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33 o r tt) o r t.

9?ad) einer $aufe öon einem Satyre ift bie unterzeichnete

(Sommiffion in ber Sage, hiermit ben 18. öanb beS 9lrcf)it>3 oor*

Zulegen. $ro$ biefer Ötuljepaufe ift ber Umfang beffelben geringer

aufgefallen, als öorauSjufehen gemefen fear. $>ie Beiträge beS

£errn Sßrofcffor Dr. Sohmeöer unb beS §erm (S. fft. $)ref)er

maren als fo umfänglich angemelbet roorben, bafe unfer Sflitglieb

Dr. $1. Ätrcr)r)off baöon abfegen §u muffen glaubte, feinen ge=

planten Beitrag — bie gortfefcung feiner ©efdjichte b. furf. fäcfc

ftfc^en Sucher^(Sommiffton — aufarbeiten unb ebenfalls in bem

uortiegenben Sanbe ju bringen. 2lber £err Sßrofeffor Sohmet)er
vermochte nur bie 5er^gfteHung ber erften §älfte feiner Arbeit

$u ermöglichen, roä'fjrenb bie beS £>erm 2) r eher nur bie £älfte

beS angemelbeten Umfanget ergab. Sei ber 5turje ber nur noch

Zur Serfügung ftetjenben $dt mar eS unmöglich, ben Ausfall burch

Anfügung einiger fleineren Seiträge menigftenS einigermaßen ju

erfe(jen.

$)ie unterzeichnete (Sommiffion hofft in bie Sage t-erfefct ju

roerben, bereits im nächften Saljre ben 19. Sanb beS SlrchtoS

folgen laffen ju fönnen. ©eftctjert finb für benfetben bereits bie

Ztoeite £>älfte ber Arbeit beS §errn Sßrofeffor Sohmetier unb

als fctjr mahrfcheinüch eine umfänglichere beS £>errn ^Srofeffor

©tieba in SRoftocf über bie ®efdachte beS 3e^un9ärocf^ *n

27?ecflenburg.

Set^^ig, Anfang £>ecember 1895.

$)ie £iftortfdje (Sommiffton
beS Sörf enoereinS ber Seutfchen Suchhänoler.
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tferiojt fiter ton $üxt$ttn$ meiner Arbeit für bie töefajifljte

i>e* flartfty*« ßu^artotls. 1
)

Sei ber pflichtgemäßen Durcharbeitung be3 oorhanbenen ©toffes

für bie ©efd)idjte beS Deutzen SuchhanbelS Ijat ftrf) mir, fd£)on

bei ber SBefdjäftigung mit ber älteren 3eit, bie Nothtoenbigfeit auf«

gebrängt, ba3 Söerf oon ®runb auf neu ju beginnen.

griebrief) Äapp'3 „®efc^id^te beS Deutfdjen ÜBuchhanbefe big

in ba3 ftebjehnte Sahrhunbert" ift ein fdjöneS oaterlänbifcheS Sßerf,

ba3 bem Deutfdjen Jöuchhcfttbel jur @f)re gereicht unb feine 93e*

beutung nicht oerlteren tirirb. Sn einer ausführlichen SSürbigung

biefeS Söue^eg fyiht ich ™ Söhre 1887 ((Sentralblatt für «Bibliothek

mefen IV. 32/37) banfbar hervorgehoben, baß Stapp mit Siebe ju

unferem SBolfSthum unb mit Achtung öor ber geiftigen (Sntmicfelung,

ber ber S3uchhonbel bienen barf, bie (Sntmicfelung be3 Deutfdjen

©eifte$, nrie fie geftaltenb auf ben $8ucf)h<tnbel nrirft, frifch unb

hingebungSboH bargefteilt ^at: fo fei oon ihm ein Such gefRaffen

roorben, ba3 über bie SBuchhänbler hinauf für bie weiteren littera*

rifchen Shreife eine (Sulturgefdjichte ber Sitteratur unb be3 Sitterar*

gett>erbe3 com au§gef)enben 9ttittelalter an bietet.

SBenn Äapp'3 SBuch trofcbem nicht als ®runblage für einen

ihm erft jefct erftehenben Nachfolger bienen fann, fo liegt baS

neben ber güHe gerabe im legten Sahr^elmte oeröffentlichter gor*

fdjungen jur älteren ©cfRichte be3 Söuchhonbelö in ber ganzen 5ln-

läge biefeS SBerfeS. Die oier erften (Sapitel gehören im SBefent-

lichen ber ©efefnehte ber Söudjbrucferfunft unb ber 23ucf)au3ftattung

an, bie brei legten ber fRechtggefRichte, bie au3 oier Kapiteln be*

ftehenbe mittlere ©ruppe, bie bem Suchhanbel im Söefonberen gilt,

1) ®on bem Äbbrud be3 borjetyrigen Statutes ift, weil oätlig übetfjolt,

abgelesen toorben.
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ift in ihren <pau}>ttheilen öon Ittterarifdjen ®efichtspunften be*

^crrfc^t. ©leid) bem fdjönen Silbe ®utenberg'S im erften Abfchnitte

Silben hier bie lebenSfrtfcf)en Silber öon (SraSmuS unb 2utt)er

nid)t nur £öhej>unfte, fonbern auch Sfttttefyunfte ber $)arftellung.

£ie (Sin* unb 9luSgangScapitel bicfeö mittleren AbfchnttteS, baS

(Sajritel öom buchhänblerifcf)en ®efchäftSbetrieb unb baS öon ber

granffurter 3tteffe, fönnen aber jufammen, auch mit ^injujie^ung

beS rein 23ud)f)änblerifd)en in ben (SraSmuS* unb Sutfjercapiteln,

mcr)t als eine bem Sudjhänbler nötige planmäßige StarfteKung ber

budjfyänblerifdjen (55efd^äftögcfc^ic^tc ber älteren Seit gelten, menit

fidl aucf) mannigfach öerftreute 3üge gelegentlich ber girmen*

gefliehten in ben Sudjbrudcapiteln unb ebenfo in ber ®efdjicfjte

ber SüdjersCSenfur unb ber Sßrefjöerfolgungen, fottrie ber granf*

furter Süd)ercommiffion hinäuftnben.

©ine foldje planmäßige ©efch«htS*£arftellung beS ©efääftS*

betriebet unb ber ©efdjäftSbräuche unter Heranziehung ber leben*

bigen Quellen, bie feit Sla^'S Xobe burch meine jmeite Auflage ber

Äoberger, €>tehlin'S Safeler Sßegeften, Suchmalb'S Srieftoechfel aus

ber SReformationSjeit unb öor Slllem burch Silbrecht SHrchhoff'S

gorfcfjungen für Seipjig fidt) ergeben fyabtn, fann nicht nachträg*

lieh als einleitenber $heit eines zweiten SanbeS jur Ergänzung

geboten roerben. (Sin berartigeS $Infchliefjen ift aber auch b&fyaVb

untl)unlich, toeil infolge öon gr. Äapp'S frühem Xobe unb megen

ber felbftftänbigen ©eftaltung jtoeier an fich ausgezeichneter (Sapttel

frember £anb, bie bodt) als gfrembförper empfunben werben, bie

einzelnen ©egenftänbe ber $)arftellung bis ju ganz öerfdjiebenen

©renjen öerfolgt roerben. $)ie ©efdjichte ©utenberg'S unb feiner

Vorläufer fammt ber Ausbreitung ber neuen Äunft in ben erften

brei Kapiteln führt, öom Suchhcmbel beS SlltertlmmS anhebenb, in

ber $)rucfgefchichte ber einzelnen ©täbte, jeboch auf bie fchon im

15. Sahrhunbert brudenben befchränft, ganz oerfchieben toett, zum
bis in bie jmeite £älfte beS 17. SaljrhunbertS. 3)aS öiertc

(Sapitel, baS 5leußere beS SudjS, üerfaßt öon SRcgierungSratf) Sruno

Sucher in Söien, erftreclt fich, lieber öom 5llterthum beginnenb,

in ber Sudjbinberei bis zum (Snbe beS 16. SahrljunbertS. 2>aS

fünfte Kapitel öom budjhänblerifchen ©efchäftSbetrieb ift jtoar nach*

träglich „bis zur Deformation" überfdjrieben roorben, fpringt aber

in einzelnen ^heilen bis jum ©djluffe beS 18. gahrhunbertS,



Sßadf) ben bann fotgenben (Sapiteln, bic bag Qtitaittx beg £uma=
nigmug unb ber Deformation beljanbeln, fefct bie granffurter Stteffe

mieber mit bem legten drittel beg 15. Saljrljunbertg ein unb füfjrt

mit ifjren 2lnf)ängen big jum beginne beg 18. 3al)rf)unbertg. £>ie

in ber 3)arftellung folgenbe ®efd(jidfjte ber Südjercenfur beginnt

mit ben griecfnfcf)en Sßfjuofopfjen unb enbet im testen Viertel beg

17. Safjrlmnbertg, bie ®efdjia)te ber granffurter $ücf)ercommiffion,

oom Söegrünbunggjaljre 1569 ab big in bag 18. Safjrfyunbert,

leitet mit ber Äapö'g $Ian entfared&enben 3ufage, im näajften

SBanbe auf bie erften Anfänge Seip^igg jurüdjugreifen, jur neuen

©efctydjte ü6er. Angefügt ift noa), atg ctfteö fur^eg Kapitel, eine

öon Sßrofeffor Dr. Semig in ®reifgfoalb naa) ^app'g Xobe gc*

lieferte $)arfteflung beg Üftadjbrucfeg, öon ben Sßrioilegien am ©djtuffe

beg 15. 3afjrlmnbertg an big jum furfäcf>fifd(jen Defcript oon 1798.

9htr griebridfj ^arndte im STnfjange gegebenen Erläuterungen feiner

grapfjifdjen Xafeln jur ©tatiftif beg 3)eutfdfjen SBucfjfjanbelg in ben

Sauren 1564—1765 fdjtie&en, abgefefjen oon einigen auf (Seite

790 jur Sßergleidfjung gegebenen STugbltcfen, mit bem naturgemäßen

(Snbjafjre beg älteren $8ucf)fjanbelg ab.

Setounberngtoürbig ift bie Äunft, mit ber Dr. $Ubrecf)t SHrc£)=

Ijoff naä) Äajty'g frühem $inftreiben ben Xorfo ergänzt unb

(Sdfjnrierigfeiten auggegftdfjen fyat. $)urdfj bie güHe ber mistigen

(Sin^el^eiten oon buc§l)änblerifdf)er Söebeutung, mit benen $ird($off

bag Süßerf allenthalben bereichert fjat, tote burd) bie anfdfjauttdfjen

gtänjenben (Sajritel Äapp'g jur $z\t beg £umanigmug unb ber

Deformation, wirb ftdf) bag Sudf) beg liebengtoerttjen SBerfafferg

audE) bei benjenigen 8urf$änblern, bie fidfj für bag monograptn'fcf)

roerttjooue -üfaterial ber Sßre&oerfolgungen unb ingbefonbere ber

granffurter Südjercommiffion auf bie £>auer nidjt erwärmen fönnen,

in (Stjren galten. SBegen ber jubor ermähnten inneren <Scf)ttrierig=

feiten aber oermag idj bie (Snttoicfetung beg SBudjfjanbelg ber neueren

3eit nid)t auf biefer, fonbem nur auf einer felbft gematteten ®runb*

läge beg älteren $öucf)f)anbelg barjuftetten. SBenn biefe Arbeit

länger bauem foHte, a(g mir lieb ift, fo möge bag einem oiet be*

fc^äftigten SBerufggenoffen nad^gefetjen toerben. fieiber bin ia)

wegen aufjerorbentiid£)er ©efd^äftganftrengung im legten Satjre bei

weitem nidfjt fo Oormärtg gerücft, ttnc ia) gemünfcf)t f)ätte. Seben*

falls toerbe idf), bafern ©Ott mir bie fräftige ©efunbfcit erhält,

l*
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meine (§hre fjinemfefcen, bafe mit bem 9lbfcf)luffe be3 3ahrhunbert3

biefe ®efd)idjte unfereg S9erufe3 fertig vorliegt. DB auch bie oon

mir frei jur Verfügung geftellte ältere ®efd)id)te oom SBörfenoereine

jum $)rucfe beftimmt toirb, mag fpctterer (Sntfcheibung überlaffen

bleiben.

Sei ber borbereiteten Arbeit ift ©ettridjt barauf legen, baß

bie ©efcf)idjte be3 SöudjfjanbelS in ihrer natürlichen seitlichen ©liebe*

rung geboten werbe, gür biefe Sßeriobenglieberung ift in erfter

9Reif)e ber Sßecfjfel ber 93etrieb3formen unb bie (Sntmicfelung be3

©efc^äfteö mafjgebenb, babei ift eä nicht jufäflig, bafj biefe nrirtf)*

fc§aftUct)cn (Sporen mit litterarifdjen unb politifdjen nahe $u*

fammenfaflen.

2öie ein 9ttenfd) nicht erft mit ber Geburt leben beginnt

unb nidjt mit bem Xobe einjumirfen aufhört, fo bereitet fid) auch

ba3 Seben einer Sötrt^ fd^aftSpcriobe bor unb mirft nach; Sa^r unb

©tunbe ber ®eburt, roo ba$ neue ßeben ftcf) mit fräftiger, meit^in

berneljmbarer (Stimme regt, fottrie be§ £tnfcheiben§, roo ba$ Sterbe*

glöcflein ertönt, läfjt fiel) aber gelegentlich beftimmen. $)a§ (§r*

fcheinen be§ SflefcfatalogeS unb ber $bfcf)ieb bon ber granffurter

3tfeffe finb 9ttarffteine, bie bie mittlere 3«* 95udt)r)anbcl§ Don

feinem Sugenbjeitalter unb fetner ÜReujeit abgrenzen. S3ei jeber

biefer ^ßerioben be$ SBuchhanbelS ift ba£ Sneinanbergreifen aller

it)rer gleichseitig mirfenben mefentlicf)en 93eftrebungen als ©anjeS

ju fdjilbern. $luch ift jebe Sßeriobe als ©an^eS au$ ber früheren

ju enttoicfeln, auch bie houptfächlichften (Sinjelfactoren finb ju ©in*

ober 9lu3gang an bie entfprechenben ber borangehenben Sßerioben

anjufnübfen. ©o wirb man neben ber ©cf)ilberung beä $luf*

einanbertoirfenö aller gleichseitigen Gräfte jur botlen StuSgeftaltung

einer Sßeriobe auch ba§ Sluffteigen einzelner ®eifte$fra"fte unb Sebent

formen burch bie Sahrfwnberte unfchroer oerfolgen fönnen, roäfjrenb

eine felbftftänbige jufammenhftngenbe $)arftellung bon (Sinjelentroicfe'

lungen, fo ber Sitteratur, ber SöuchauSftattung, ber ©taatSauffidjt,

be3 9Recht3fchu&e3 :c. über berfchtebene tDtrtr)fdt)aftüdt)c Betriebs*

perioben hinauf monographifchen Bearbeitungen über biefe Gebiete

ju überlaffen ift. $)er budjhänbterifche ©efchäftsbetrieb allein hat

ben Stfittelpunft ju bilben, alles anbere ift für jebe Seit nur in

fo roeit heranziehen, als eS jeweilig auf ben ©efchäftsbetrieb bon

(Sinflufj ift ober bon if)m beeinflußt wirb. STuch bie $)arftellung



beg bud^änblertfcfjen SBirfeng oon ganjen ßanbfdtjaften unb €>täbten

ober einzelnen ©efdtjäftgfjäufern unb ÜRännem tann nur in fo roeit

in 93etrad)t fommen, alg baburd) bag ®efammtbilb beg $udt)f)Gnbelg

toefentlid)e (Ergänzung ober ^Beleuchtung erfährt.

2llg unumgängliche ©runbtage für bie ©efcfjtdjte beg 33uch*

Ijanbete im ©rucf^eitolter eradtjte ich eine t>orangef)enbe grünbliche

Darlegung beg S3udjtoefen3 unb SBudjhcmbelg im §anbfd^riften=

jeitalter. 2)ie ©efdjichte beg $)eutfd)en $udt)f>anbet3 mürbe ftd)

nac^ Sßerioben, hrie folgt, gttebern:

I. Soweit:

$)ag 93ucf|roefen beg |>anbf d|rif tenjeitalterS.

8td jur HKitte beg 12. 3at)rhunbertg.

1. Eintritt ber £)eutfchett in Silbung unb Söudjmefen ber

alten 903 elt im Uebergang oon ber flaffifchen jur altdt)rift=

liefen Qtit

2. -ftachleben beg alten SBuchhanbelg im Söudjroefen ber

beutfdtjen <Stämme.

3. £>ag flöfterliche SBuchtoefen oon ber ftaattidjen (Ein-

führung ber ©udjpflege burdt) $arl ben ®rofeen big jum (Snbe

rein rtx^tic^er Söilbung.

II. äfttgenbsett:

S&anber*, Sflarft* unb Sttefeoerf ef)t.

1. Entfaltung beg SBudjhanoelg aug bem SSuchtoefen feit

Söethetligung oon ßaien an ber Söilbung ju beginn ber §ohen*

ftaufenjeit big §u burchgeführter Erfinbung ber SBudjbrucferfunft.

SBon ber TOtte beg 12. Saljrhunbertg big 1462.

2. $uggeftaltung beg $8u(k)fyanbtl& im erften 3afn>

hunberte beg ftrucrjeitalterg. 1462— 1563.

L Segrünbung beg ^eltbuchfjcinbelg im auggehenben SKittel*

alter auf SBetriebgform unb Söudjbeftanb beg §anbfc^rtften*

jeitalterg.

n. SBanbelungen im Söuchhcmbel buref) t) umaniftif ti^cn

SBertagg* unb ©ortimentgbetrieb.

HI. Umfdtjtoung im Söuchhciubetgbetrieb burd£> bie $)eutfdje

Deformation.
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III. Smttfete 3e(t

:

äRe&betrieb. #on 1564—1764.

1. Sftingen unb Sftebergang beg 3)eutfcf)en 93ucf$anbelg im ^weiten

3af)tf>unberte beg ©rudjettatterS. (1564—1648.)

2. SSieberaufleben beg $eutfcf>en ©udjfjanbelg tt)ä(jrenb beg $er*

faUg ber granffurter SReffe im britten Safyrfmnberte beg $>rucf*

SeitattetS. . (1649—1764.)

IV. Vettere 3*it:

Reform unb Organisation im merten Satjrljunberte beä

2)rucfäeitaÜerg. $on 1765— 1866.

1. SReformbeftrebungen vom Sluffommen beg (£onbitiong*

fyanbelg big gum ßufammenbrud} ber grembtyerrfdjaft. (1765

big 1813.)

2. greie Drganifation burd) ben ©örfenberein ber $)eut=

fdt)ctt 2hid)t)änbler in ber S3lütf)ejeit beg (Sonbitiongfjanbetg

(1814—1866.)

T. ©egentoart:

Setrieb unb genof f enf d^af tlid)er 3 u f amme ^f c^^ u 6

£>eutftfjen $8utf)f)anbelg im neuen SReicfje. SBon 1866—1900.

2)ie frjftematifctje ©lieberung ber einzelnen Venoben felbft ift

vorbereitet, mufj aber big jum 2lbfd)tuffe ber ganzen Arbeit im

gtuffe bleiben, fo bafj eine vorzeitige Darlegung nicfjt angängig er*

fdt)emt. 3d) lege aber befonbereg ©eroidjt auf bie Stornierung

einer auggebitbeten facf)lid)en ©üeberung ber einzelnen Sßerioben

in fid), ba ben SBerufggenoffen nur burd) Völlig ftaren Ucberblicf

bie 9Röglid)feit gegeben torirb, bie ©efdjidite tffreg öerufeg fid) ttrirf*

tid) ju eigen ju machen.

Seidig, ben 28. Sanuar 1895.

Dr. CMar Hon £afe.
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übtx M^ttbtßgt btx IrurfürpU iBiWUrtyek mtl> <&m$ äpaUitht'*

in Witttnbtx$.

»ort

fciaconuS Dr. ®. ©udjtemlb.

2Jftt einigen Söenterfungen t)on 2Ubrecf)t SHrdjl)off.

3)ie $erjogt. ©tbliotljef ®otf)a betoafyrt einen Quartbanb,

junt größten Xfjetl öon ©patatin gefcfjrieben , auf, ber ben $itel

trägt: „Spalatini Bibliotheca. M.D.XXXVL 2)e3 ©palatini Sibre^."

tiefem SBanbe finb SBüdjerrecfntungen beigefügt, bie fcielfadjeS

Sntereffe bieten, ©paktin mar gegen SttidjaeliS 1508 als ^rin^en*

erjiefjer an ben furfürftlttf)en £of naef) Wittenberg berufen toorben.

S5alb erfreute er fid) beS Vertrauens beS Shirfürften, in beffen

$)ienften er jugleic^ als SBibtiotfjefar tfjättg toar. Ueber bie @r*

Werbungen ©palatin'S geben bie folgenden 9ted)nungen 2foffcf)tuj3.

3tem bife nadjgefd&ribne budjer nrie bie auff ber Sebel oer*

^eidjent ftnb bie I)ab idj magiftro ©Palatino §u Wittenberg auff bem

©djlofj gefajicft auff $inftag nad) gacobi 1512

©ebnnben fl. gr. ^ fl. gr. /i&

1 Dpera ouguftim in 9 tetjl 10 1 Stomas fuper epiftolaS

1 SßlutardjnS regal ... 4 pauli 2

1 Sronica 6abcHici in 1 Opera ©oetij arcuS . . 2

2 teöl . • . . . 4 1 3ofep$umbeöeKoüibaico 1

1 Opera (EicerontS buo öo- $ngebunben
Inmina 4 1 (Slegantie Iaurentii »al*

1 ^faltertum fabri . . . 1 10 — lenftS — 10 —
1 @pecutator iuris buo tio- 1 Opera Sßajanfeni ... — 4 —

lutnüia ..... 5 — — 1 Opera 33crofi . . . . — 3 —
1 (£ Brittas fuper $o$an* 1 Opera $igürij .... — 3 —

nem 1 — — 1 ßueinm floram . . . — 8 —
So bab tdj ein oajj bar ju geben barein id) bie obgefdjriben

bud^er gefangen fytb önb auff Wittenberg getieft foft

fl. — gr. 3 6.

Summa ber obgefdjri&en bud)er facti fT. 36.
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-Stent Witt fo fjab idj bife SRadjgefdfjribne bu<$er aud) auff mitten

berg gefc$i(ft magiftro ©eorgio ©Palatino auff freitag nadj affum*

ptionte SKarie 1512

Oebunben fl. gr. fC. gr. ^&

1 Opera Ijieronömi bno 1 ©onauentura cum tabula 2 10 6
loolumina .... 6 1 Opera ftittarij arcuä .13 —

1 <£ronica SBolaterrani . . 2 10 6 1 Opufcula »nfelmi . . — 6 —
Sngebunben geplanirt 1 SejtuS ©ententiarum . — 14 —

1 Slnguftinu« fuper pfaite* 1 Opera ©erfoniS Hein . 2

rium 1 10 6 1 Opera ^rifoftomi . . 3

1 Opera Slmbroftj ... 1 10 6

Stent bar $u geben 1 t>a$ barein man bte bucfjer gefdjlagen fyat

önb auff Wittenberg gefdjitft tljut fL — gr. 3 ^6.
©umma facti btfer buc^er mit bem öa& fl. 21 gr. 5 ^ 6.

Stent btfe £Radjgef$ribne budjer fein aud^ gefdjuft roorben an

ntagiftro ©Palatino int äRidjelSmarcft anno 1512

(Sebunben onb gemalt fl. gr. fl. gr.

1 ßrontca muubi grojj fu- 1 SornelinS XacttuS . . — 9 —
perreal 4 1 SRonium marceuum . . — 12 —

1 ^affional SRurnbergae 1 Snftituta mebian . . . — 18 —
grojj 3 1 ©tyflium ötalicum . . — 8 —

^ngebunben 2 SDZiffal metjjnifd) gebun-

1 OperaSrafmi SRoterobami 2 14 — beu 6

Stent ©o ift man mir nodj ^inberfteßiger fdjulb fctyulbig an

buc^ern bie id) Xaubenfjeim prefentirt für 1 opera SRarftlij onb

anber Bücher fl. 1 gr. 9 ^ —
©umma facit fl. 19 gr. 7 4 —

Stent bife 9todjgefd)ribne budjer &ab iä) gefdjidt 3D?agiftro Oeorgio

©Palatino auff Wittenberg öon metmS genebigen $emt wegen auff

ben abent atterljetjligen 1512

©ebnuben fl. gr. 4 fl. 9«. ^
1 Annotationen boctorum .1 1 fiaurentium oallam in

SSngebnnben nounm iejtamentum . — 5 —
1 gtforetum fuper SRattljeum 3 1 £ortellium öoeabuliftam — 10 6
1 S&eftor oocabulifta . . — 10 6 1 Annotationen Subei . . — 7 —
1 SJtoofcoribeS in mebicintS — 10 6 1 SocabuIariuS iuris . . — 6 —
1 Opera ©regorii ... — 14 — 1 (Spiftole enee ©iluij ftne

1 ©gefippuS be betto iubaico — 6 — pape pij — 7 —
©umma facit fl. 7 gr. 13 ^ 6.

Stern bife SRadfjgefdjribne budjer Ijab idj gefdn'tft auff Wittenberg!

magiftro ©eorgio ©Palatino auff ©onnabenb JBarbare 1513

©ebunben fl. gr. ^ fl. gr. ^
1 ©peculum ^tftoriale ©u- 1 ßombarbica Ijiftorica ar-

perreal 6 cuS — 14 —
1 ©peculum boctrinale ©u- 1 ©ermoneS bormifeenre . — 12 —

perreal 4 1 <£afftoboru3 fuper pfalte»

1 ©peculum SRorale fuper- rium 16 —
real 4 1 SReuelatione« fanete S9n>

1 ©ermoneS 9tteffret$ . . 1 10 6 gttte 15 —
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ff. gt. 4 ff. gr- ^
1 ©umma fcjoni« regal 1 Soaäjtm be ftatu fummo-

oenebifä) 4 rum pontificum . . — 5 —
1 (gptftole marfitii ficinj . — 12 — 1 3)toomebi8 arammatica . — 6 —
1 3ftd)arbu3 be 12 patri- 1 Opera Hrgiropoli ... 1 10 6

arAiS — 6 — 1 ©piftote plinij cum com*
SBnftebtmben mento — 16

1 SRepertorium ©ertadjinii 1 Spiftole franctfci p^tlelfi 15 —
real 6 1 ©toflium btalicum . . — 9 —

1 SUmageftum ptolomei . — 15 — 1 SJeba fuper epiftola« pauti 1 10 —
1 2)e berbo mtrifico . . — 4 — 1 Sßoloantfjea in buplici

1 practica ferrarienfte . . — 12 — littera — 12 —
1 Sitafpatrum Ibonifd) . — 12 — 1 Sntrobnctioneg qnattuor

1 SSita ct)rifti lubolft . . 1 linguarum .... — 5 —
1 Opera ©eorgij balle real 6 1 ©umma 9lngelica arcuS

1 3of}anne3 annij . . . — 15 — benebifdj 1

1 ©ermone* pomerij cum 9lbu£ brud
©tetlarto 1 10 6 1 Opera Qulij ftrmici . . 3

1 ©er. SBilfjelmi pariftenftä 14 — 1 Opera Vngeli policiani . 3

1 SnrrobuctioneS 9HcoIai 1 Sßroblemata StriftoteliS . 1

leoniceni — 5 — 1 Soljanne« aurerinS . . — 9 —
1 2;i)erentiuS cum quinque 1 ©rammatica albi ... 1

commentariiS ... — 16 — 1 ©rammattca (Sonftantini 15 —
1 ©ermoneä SSütcentij . . 1 1 Sornucopie ©reca . . 3

1 ©ermoneS 3acobi be bo* 1 Opera 3)amafceni ... 6

ragine — 18 — 1 Opera plutarcfrj ... 6

1 ©ermoneS roberti be tem* 1 Opera ©ebulij .... 1 6 —
pore et fanctiä ... — 14 — 1 SßrubentiuS in greco . . 1

1 ©ermoneS funebreS . . — 8 — 1 (EufebiuS be praeparatione

1 ©ermone« ättaglarbi bi* enangelica . . . . — 10 6
nerij — 9 — 1 fcictionariuminliteraalbt 3

1 ©ermoneS SBouauenturae — 16 — 1 Orammatica greca atbi . 3

1 ©umma be ejempliS . . — 12 — 1 Orammatica ©bmbler. . — 8 —
1 ©nmma birtutnm et bi- 1 9li| papir — 16 —

ciorum — 12 — 1 Soopert 1
) — 3 —

1 (Spiftole enee ©ilnij . . — 11 — 1 (Scclefiafttca Ijiftorica . . — 10 6

1 ttnatomia ©abrieliS 8er* 1 Opera ©regorij SRajan*

bij 1 5 — feni in greco ... 1 10 6

1 $rocopiu3 be beßo perftco — 8 — 1 Opera pontani . . . — 14 —
©utntna bifer gefdjttften fcudjer facti ff. 96 gr. 2 4 —

Stern 2Ker auff ttuttenoergf gefdfjicft bte 9lac^gefct)riben budjer

tnagiffro ©eotgio ©Palatino aufc bcm oftennanft Stnno 1513

SBngebunben p. gr. ^ ff. gr.

1 Söibtia cum glofa orbi* 1 ©peculum Rumäne bite . — 4 —
naria 7 1 SSegetiuS be re militari

1 Gpiftole ©onifacij ©bmo- cum figurig . . . . — 10 —
neae — 9 — 1 föabanuS be inftitutione

1 ©abriet fuper ©anone clericorum .... — 5 —
miffe 1 1 $bnu3 in ßürugia beutjcf) - 10 —

1 %oixfcm$ — 6 — 1 ®geftppu8 — 5 —
1 $etru« (ErtnituS ... — 9 — 1 (Sjentpla ©abeßict . , — 4 —
1 «ßrifcianu« cum commento 1 1 9ttarcialt$ cum figuri« . — 13 —

1) »udibecfel. SSgl. ©rimm, SDeutfc^e« Stförterb. V ©p. 1743 f.
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fl.
gr. 4 f*- flr. 4

1 SlrifteaS be Septuagiata 1 SffcancineHuS be cura pa-

buobuS interpretibuS .— 16 rentum — 1 6
1 Smiencu* cum Stfcenfto . — 4 — 1 SJcoria erafmt .... — 1 6

1 $fatina be tyonefta i>o- 1 STcacer minu« .... — 1 6

luptate — 3 — 1 Dpufcula noua ©eroalbi — 3 —
1 2JcapI)eug be perfeuerantia — 4— 1 Opufcula Seroalbt be ter-

1 DrattoneS frartcifci . . — 5 — remotu — 1 —
1 Officio Slmbrofij ... — 3 — 1 Sßrouerbia ©eroalbi poli»

1 QoIjanneS be turre cre- bori be inuentoribuä

mala juper pf. . . . — 4 — rerrnn — 1 —
1 fieonarbuS aretinuS be 1 Sßrouerbia polibori . . — 1 —

beüo gottco .... — 2 6 1 Ser. ©abrieliS SBtel cum
1 fcomeruS in obiffea ..— 26 paffione djrifti ... 1

1 fiogtca »alle .... — 3 — 1 ©eorgiuS baptifte man-
1 <ßicu8 be prouibentia . — 3 — tuant — 1 —
1 2>öogene3 laertiuS . . — 4 — 1 SßomponiuS IctuS ... — 2 —
1 fcljoboruS ©tculug . . — 4 — 1 Albertus be öirtuttbuS

1 fterobotuS cum tabula . — 8 — Ijerbarum .... — 1 —
1 §tinerariug ierre fancte — 10 — 1 $enrici pici miranbule . — 4 —
1 §0$. 9ieucf)Iein fupet be- 1 ©rapatbuS be partibug

cem pfalmoS ... — 3 — ebium — 3 —
1 Saurentium be Dero bono — 2 — 1 (SurfuS %acoH ©capu-
1 HJcantuatniä be patientia — 3 — lenfiS 4

(Summa facit fl. 21 gr. 19 ^ —
©umma $otiu3 facit 202 fl. 5 gr.

&ierauff Ijab id) empfangen 1 öa| jinfj für 140 fl.

heften mir nodj fl. 62 gr. 5.

3 gr. 3 ^ für ein Sag bo mau bg Bücher nodj toittenbercf

etyngefdjlaenn (jat$

3$ toolff frtjeg befenne bajj idj für bl) obgefcfjriben budjer alle bt)

beaahmg nemlid) 62 fl. 5 gr. önnb 3 gr. für etjn fragen fafj ent*

pfangenn önnb etmgenomen fjab im leijpfocifdjenn Cftcrmarcf Slnno

bomini IC 1513 fufdie» bcfenne icfj mit metmer etjgenn fyantf)\ tfjrifft

S)urdj Ijerr betygenfyart pfyefftnger tmnb (Srr §an&enn öonn 2)otcjf

önnb Ijab öber bl? 62
fl.

5 gr. önb 3 gr. öormalfj entpfangenn

140
f(. anber fäulb (janfi münjer jeu fretyberef önfer gnebigften önb

g $ fdmlbig önnb an midj öerme^ft.

Dei gratia Fridericus Princeps Elector, Dux Saxoniae.

S. P. Meditamor bibliothecam, mi Aide, in arce nostra Elec-

- toria Wittenbergensi in Saxonia pro commnni omninm vtilitate, et

doctorum, et diseipulorum nostrae academiae tarn posterornm quam
prae8entinm. Nam ope diuina aedem diuis omnibus sacram et

Athenaeum architectati libris qnoqne studiosos angere constituimus.

Itaqne ad Kai. Maii ministro nostro Spalatino iniunximns tibi scri-

bendnm, quid eam in rem abs te fieri euperemus, certi omnia facturum,

si literae in manns tuas venissent. Neqne enim nos latet, eo te

promouisse rectis stndiis et optimis qnibnsqne antoribus non solum
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a situ et carie, sed ab ipso interitu vindicandis, vt de bonis literis

eruditorum omnium iudicio optime merearis. Sed dam responsum

tuum expectamus, renunciatur nobis te Venetias reuersum, posteri-

tati8 causam, vt antea agere. Quapropter nobis rem feceris gra-

tissimam, si indicem bibliopolii tni et caeterorum insignium istic

Bibliopolarum ad nos primo quoque tempore per Ferrarianos trans-

miseris. Etsi nihil scire malumus quam libros omnes graecos, la-

tinos, hebraeos, tois hactenus formis excussos. Quibus tum propter

tuum genium, tum ob siugnlarem tuam fidem et indnstriam tantum

est autoritatis, vt totius Europae bibliothecas ornent. Reddemus
ergo et ipsi nostram bibliothecam libris ex tua officina tabernaque

emendis, etiamnum tuis vigiliis non vacuam, refertiorem, illustrio-

remque. Vale reliquum clientis epistola accepturus ex arce nostra

Viuariensi intra Kai. Decemb. M.D.XIL
Aldo Manutio Ro. Viro Docüsb suo.

SfunboTt: ©erjoflU^e ©ibl. «u SBolfenbüttel Cod. 86. S. Bxtr. fol. — fceraoaHdje ©iöl.

au ®otya Cod. Ch. A. 452 Bl. 59 («ttförift für Sedenborf aus bem SBeim. Hrfliü.
Bog. O. fol. 166 wv)

D. Valentinus Teutleben ad Spalatinum

Salutem dicit. Epitaphiorum Romanorum librura, ornatissime

vir, quem ad te mitti desideras, ut ülustrissimi et Excellentissimi

Principis nostri Friderici, Saxoniae ducis, Principis Electoris Biblio-

thecam auctiorem et ornatiorem reddas, Romae ingenti sumtu in

officina literaria excussum propterea in praesentia ad d. tuam non

mitto, quod pro nullo pretio a librariis qui Ulis vendendis sunt

praefecti, haberi potuit. Dicunt enim antequam in publicum edatur,

mendis quibusdam, quibus per aliquorum inconsiderationem est pas-

sim respersus, eum esse repurgandum, ubi vero vendi coeperit,

curabo ut unus quam primum ad te perferatur, ne in hac tarn

modica re et praesertim commodo literario ampliando operam meam
frustra desiderasse videaris. Et bene valeat d. tua. Dat. Romae
d. 17. Maii Anno 1520.

Valentinus de Teteleben Doctor.

Cod. Goth. Ch. A. 452. Bl. 59.

einige SBemerf ungen ^ierju non 9tlbredjt $trd)ljoff.

2)te norfteljenb abgebracften £ocumente geben mir SBerantaffung

einigen furzen SSemerfungen. @ie betreffen bie beabfidjtigten

SBüc^erbe^üge au£ ber Dfficin be3 SUbuS SDtonuttuS in SBenebig

unb bie Sßerfönltdjfett be3 mir bisher unbefannt gebliebenen Shtdj*

füljrerS Söotf grieS (3rt>e&).
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$)ie nur mäßigen gefcf)äftlichen ^Beziehungen toon Sllbu« 3tta*

nutiu« ju $)eutfcf)lanb unb ju bem beutfchen SBuchhanbel h<*t $aöp

in feiner ®efd)ichte be« $)eutfd)en SBudjhanbel« (©. 381 ff.) be*

hanbelt; bie $erbmbungen mit SBien unb mit 2Bolfgang Sad^ner

in SBafel waren fdjon früher Befannt. (Sbenfo ^abe ich bie $tn*

toefenheit Sodann Söaptifta be $ortt« oon SBenebig auf ber granf*

furter 2tteffe bereit« für ba« 15. Sa^r^unbert al« fet)r nmljrfdjein*

lid) nachgewiefen. 5tber Sßerbinbungen be« italienifchen $BudE)hanbel«

mit bem Seidiger afle&bejirf finb nicht befannt; fie fönnen wohl

nur burch SBermittelung oon granffurt a. 9ft. unb Dürnberg ftatt*

gefunben fyabtn, ober — wie fich au« ben beiben legten $)ocu*

menten ju ergeben f<f)eint — birect burch Agenten. 3dj haDC jwar

felber früher auf ©runb einer nur münblicfjen äftittheilung be«

beworbenen Ober -SMbliotfjefarg Dr. ®er«borf behauptet, bafc Sin*

brea Xorrefano bi Slfula (ber <5d)roiegeröater toon 9llbu« äftanu*

ttu«) jur 3ett be« ^Beginn« ber Deformation einen ®cfchä'ft«führer

nadt) Seidig gefanbt gehabt fyaht, haoe bann aber felber bei ber

durchficht be« 9ftatf)«budE)e« gefunben, baft ®er«borf einen gloren*

tiner ^urjtoaaren^änbler Sorrefano mit bem $)rucfer Slnbrea Oer*

wedfjfelt hatte.

3n bem furffirftlid£>en (Schreiben an Sttbu«— ba« ooraufgeljenbe

©palattn'« gelangte gar nicht in feine £änbe, wirb aber öon Äcu;p

ermähnt — l)at mich ba« Verlangen nach $Bertag«fatalogen, nicht

nur be« Sllbu« felbft, fonbern auch anberer italienifd^er Verleger,

frappirt. SBon Sllbu« finb jwar SBerlag«fataloge — ber erfte fogar

mit greifen öerfehen — befannt; aber abgefeljen öon ben ©in*

blattöerjeic^niffen Wanbernber SDrucfer unb SBudfjfütyrer finb fonftige

Suchhänbler* Kataloge au« fo früher &zit bi«her noch nicht $u

Sage getreten. 3cf) wage bafjer nicht ju beftimmen, ob berartige

SBertrieb«mittet im ^Wetten Safjrjehnt be« 16. Sahrfmnbert« fcf)on

allgemeiner im (Gebrauch waren, ober ob e« fiel) fjier nur um ein

auf« ®eratt)ett)ot)l Inn geftellte« Verlangen ^anbelt. Sftan foöte

aber lefctere« faum glauben, benn etwa« eigentlich noch Unbefannte«,

SRichtöorhanbene« fonnte boef) füglich nicht erbeten Werben.

3Bo aber mar ber bt«her unbefannte SSuchführer SBolf grie«

ber fo ftattlirfje Dehnungen einreiben fonnte, eigentlich feß^aft?

$)enn wenn er auch feine Lieferungen oon ben Seidiger Steffen

au« nach Wittenberg abfanbte unb bie 3a$un9 fü* biefelben in
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fietpjtg quittirte, fo mar btcfeö bod) mcf)t fein $)omictf; in ber

Seidiger ©ürger*9)fatrifel unb in bcn ftäbtifcfjen £anbe(3bücf|em

fommt er nidjt oor. (Sbenfowenig glaube tdj, ba& man ü)n in

ber Keinen SBergftabt greiberg — wo er toof)l Don ben Serg*

beerben ba3 ßinn entnommen Ijaben mag, jumal er aud) feine

Söefriebigung jum XljetI in einer Sfotoeifung auf bort erhielt —
fuctjen barf. äBofjl Ratten in jenen Seiten mandje S3ucJ)füt)rer ifjr

eigentlidfjeä Domicil in Keinen Heftern, wie %x\pti$, Süterbocf,

3ünid^au, aber ntdfjt ifjren §anbel3fifc bafetbft; fie betrieben u)r

©efcfjäft eben im Um^erjie^en unb auf einen Wefentlidfy wanbern*
ben 3$ucf)füf)rer fd)eint mir bie ©ettndjttgfeit ber 5rie3'ftf>en Siefe*

rungen nicf>t gerabe ju beuten, ©eine S3ejtet)ungen ju ben fädj*

fifdjen Sergbeljörben fönnen ja aud£> burd) Herten Seubel unb

9ftidjel Hüffler in ßetyjig, ober anbere bafige bebeutenbe §ä"nbler

mit SBergroerfSprobucten, Oermittett toorben fein.

Sdj glaube m'elme^r SBolf grieS im granffurter SKefebejirf,

fpecieß in ©übbeutfdf)tanb fucf)en $u müffen. darauf beuten feine

Steferungen franjöfifc^en unb itaüenifa^en Berlages ljin, bie oon

§tlbinen gerabeju auf Safet, auf ®runb einer üieHeidjt anjune^men^

ben Sßerbinbung mit SBoIfgang Sadjner, worüber fpäter. SBafel

ftanb ja audE) ju Stjon, mofjl aud§ ju SßariS, in engeren SBe^ie*

jungen, ©ben bafnn, nämlidj nad£> ©afet, fdjeint mir au<3j grieS'

ßiunfjanbet, ober bie in ftxnrt angenommene $Bejaf)(ung feiner 9?ed(j=

mtngen, ju Weifen. £>iefe3 SKetaH mürbe ftarf für ben ©d^riftgu^

gebraucht; e3 mar aber in £>eutfcf)(anb faft nur in ©adf)fen er*

faltig, (Schriftgießereien, bie alfo größeren Söebarf an ©djrift-

metaß Ratten, atö ein fetbftgiefjenber einzelner $öuct)brucfer, be=

ftanben aber bagumal wofjl faum in Sftorbbeutfdjlanb
;
bejog botf)

nodj um ba3 Safjr 1520 3T?etct)tor ßotter bei ber Anlage feiner

SSittenberger $)rutferei feine ©a)riften öon Sotjann groben in

SöafeL Unb für bie t)ter unb in 5(ug§burg beftefjenben <5df)rift*

gtejjereien mar bie Seidiger Sfteffe bie ^Bezugsquelle, öieUeidfjt fdjon

im 15. Safjrfmnbert

@c§on in biefem fjatte SKidjel 2Benfjler in Safe! fäd^fifd^e

SergtoerfSfujre erworben, woljt betyufS billigerer Erlangung feines

9#etaHbebarf§, benn fein ®efcf)aft feföft mar jur Qdt biefer (Sr*

Werbung bereits in bebenflid^em Stiebergange. 9tn Üfticfel ftejjler

in $afel lieferte Verteil ?eubel in $ei^ig fo bebeutenbe Cluan*
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titäten Qxxm, bafj bcr ©albo ju ßaften Slefeler'S im Sahre 1511

346 f(. betrug, unb einen nod) ^ö^eren ^Betrag erreichte im' Sahre

1524 bie $erfcf)uttmng 28olf SBräunlein'3 bon SlugSburg an Sflichel

Hüffler für 3™nberfäufe; oer SBuchbrucfer Sacob Jänner unb

ber SSuchführer ^ermann ton (Söln, bie Bürgen ©räunlein'S,

Ratten für ihr Vertrauen ju ihm mit ©eljorfam unb ©cfmlbhaft

$u büfjen. (Sicherlich waren biefe SBerbinbungen $öräünlein'3 auf

bem 9fte§j)lafc ßetyjig fdt)on früher burdj feinen ©chroiegerbater,

Sodann SRtmmann in 9lug3burg, eingeleitet roorben. dagegen h<*be

ich feine Stnbeutungen einer gleichartigen SSerbinbung mit Seidig

für Sofjann SßetrejuS in Dürnberg, ber ja fogar (Schriftproben

ausgab, gefunben. OTerbingS ^nterIaffe" weift nur gefdjäftlidje

Differenzen, nidt)t glatt abgemicfelte ®efcf)äfte ©puren in ben ftäb*

tifdt)en §anbel3büchern.

Sßeifen fonadfj biefe $lnbeutungen, wenn auch nur berfdjämt,

auf SBafel fyn, fo führt mich ba3 in SBerfuchung, biefelben nodt)

burch eine weitere, wenn auch fchr gewagte ^>tjpott)efe $u unter*

ftfifcett.

SSieberljolt fdfjon h^be ich barauf hitigeroiefen , bafc bei ber

iperfteHunggmeife ber ftäbttfetjen £anbel3bücher bie Eigennamen ber

©inträge in ber fdfjliejjlichen SRetnfchrift ^äufig genug arg ber*

ftümmelt, manchmal faft unfenntlich gemacht mürben, ©o ber=

roanbett fich in ben Seliger §anbel3büchem Sohann Sftynmann

in Johann SReme, SBolf SBräunlein in 2Bolf Äemle, ber Such*

binber ßkhenauS in ©tefma. 3ah^rc^ f™0 aoer amD berartige

SßamenSberftümmelungen in ben Safeler ^anbelgbüchern, ttrie bie

©tehlin'fcfjen föegeften beä ©afeler SuchgeroerbeS ermeifen.

3n ihnen fommt nun ber Söuchführer Söolf Ärüfe Don Sngol*

ftabt, Sfteuburg unb gretyfingen (auch in ben gormen $ru&, Sfruä,

(Srüfj) bor, ber ohne in SBafel fc6t)aft ju fein, bennoch in bie

©afranjunft aufgenommen toorben mar. (Sr felbft nennt fich e^nen

roanbernben Sföann, hatte aDer *m Sahre 1491 c^nen offenen

Saben in SBafel, ben §an§ im SBelfc für feine Rechnung berroaltete;

er muß einen größeren ®efchäft3betrieb mit Sägern in berfchiebenen

©täbten gehabt höben, barunter ja auch eins in einer Uniberfttätä*

ftabt, bie ber tDiffenfcr)aftIict)en Literatur beburfte. Dabei ftanb

er mit SBolfgang ßachner, bem Äunben be3 2llbu3, in ®efchäft§*

berbinbung unb fungirte im 3at)re 1 489 al$ fein SBeboHmächtigter
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$ur Eintreibung oon gorberungen in 9lug3burg. Starf man e$

toagen, an einen $örfef)ler bei ber Aufnahme be3 DriginalprotocoflS

ober an einen ©cf)reib= unb Sefefefyler bei ber fpöteren SRetnfcl)rift

ber betreffenben JpanbelSbficfyer ju benfen unb ben Sßolf grtyefj

unbefannten Söofjnortö mit biefem SBolf Ärüfe in SBafel $u iben*

tifictren? £a3 mu& öor ber §anb bajjin gefteüt bleiben; mögen

fpätere gunbe btefe $ty)0tl)efe beftätigen ober befettigen, <Sie au&
äufprecfjen glaubte idj roenigftenS wagen ju bärfen.

Aufgefallen ift mir übrigens auef) bie Söejeidjnung „arcus"

(SBogen) bei einigen gebunbenen Südjem
; fie fann t)ier faum ettoaä

anbereS als eine gormenbenennung fein follen, roäfjrenb fie mir

fonft nur als glcidjbcbeutenb mit „in albis" (rot)) öorgefommen ift.
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3oljmtn Tafelberg mu törinjenau, tferkaer uni> tfnöjflujrer,

1515-1538-

2Kitgetljetlt

t>on

2lrdf)ibar 2B. 6. 9tot^.

Sodann ipafelberg oon ber Sfteidfjenau bei (Sonftan$ am SBoben*

fec
1
) betrieb in ben Sauren 1515—1538 baS ®efd)äft eines

faljrenben (Mehrten unb ©dfjriftftellerS, Verlegers unb SöudjfüfjrerS.

©r bürfte toie fein ®egenpart, ber ©trafcburger Verleger M. Sacob

(Sammerlanber, geteerte 93Ubung befeffen fjaben. $)afür fprtd^t

nidfjt allein fein fcf)riftftetterifdje8 SSirfcn, fein Auftreten ate Ueber*

fe£er, fonbern audj bie ifym beigelegte 23e§eicf|ttung „magister" in

bem faiferlicfjen 2)rud£pril)tfeg für baS Compendium 1515 9
). 2Bo

Hafelberg'S eigentücf)er SSotmort mar, ftetyt nic^t feft, {ebenfalls

tpeitte er bie meifte JJett auf Reifen ju Steffen beutfdjer ©täbte 8
),

um bort feine ©rjeugniffe ab^ufefcen. Severe ftnb größtenteils

aud) t)on ü)m fetbft oerfa&t, gehören mit toenig 9luSnaljmen ber

beutfdjen SBolfSüteratur an, galten fict) toon fircf)tidfjer Sßolemif fem

unb jeigen fatt)olifcf)e (SJefinnung, mie aud) eine ausgekrochene

Hinneigung jum $aufe Sababurg. 2Bir get)en baf)er nic^t fefjl,

menn mir Tafelberg für einen fötttyoftfen galten, ber fidfj aber oon

ben kämpfen feiner $dt auf fircfjlidfjem ©ebiete fern fn'elt. §afet=

berg bebiente fidfj jur £erftellung feiner SBerlagSartifel, namentlich

mot)t in golge feines SBanbertebenS, einer ganzen 9teif)e ^eröor*

ragenber unb leiftungSfäfytger SBucfjbrucfereien in beutfdfjen ©tobten.

Sodann ©dfjoeffer ju SKainj, Sacob $öbel ju Oppenheim 1515,

Sodann ©rüninger unb Sodann Änoblaud) ju ©trafeburg 1516,

(Sonrab ferner ju ©trafoburg 1517, SKtcotauS Samparter ju 93afet

unb £anS ©cf)obfer ju Sttündjcn 1519, Hieronymus £itffcel §u

Dürnberg 1522, üMcfnor öon fteufe ju Gfttn 1531, 3oo ©effoeffer
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äu Sttainä 1532 unb 1533 maren bie Dfficinen, too Tafelberg

brucfen lieg. Slucf) ju Augsburg lieg er 1518 eine €>dt)rift %zt*

fteHen. 2)ie meiften SScrlagöartifel ^afelberg'S haDen Angabe oon

Ort, Sahr unb girma, ttrie auch fatferlicheS $)rucfyrioileg, anbere

entbehren ber Angabe ihres ©ntftehungSorteS. Sflan fönnte Oer*

fuc^t fein, ju glauben: biefe ©tücfe ^abe Tafelberg in einer eigenen

$)rucferei Ijergefteilt, allein bie 95erfcr>tebenrjett ber $t)pen beutet

auch Ina auf ©ntftefmng in t>erfcf}iebenen SBerfftätten ^in. §afel*

berg nmfjte fiel) perfönlicf)e Berbinbungen unb Slntjang burcf) feinen

Unteme^mungägeift ju oerfchaffen. @r ftanb ju ben Äaifern

äftarimilian I. unb Äarl V. in Berhältmffen , bie über baä ber

(Srroerbung öon jDrucfjmoilegien ^inau^getjen bürften; er verlegte

aucf) mehrere ©tücfe, bie fidt) mit Äarl V. befestigten. Sluch $u

%bt XrithetmuS, mit bem er $u unbefannter ßeit in Berbinbung ge*

fommen mar, hatte er mehrfach Begehungen. $)a3 53ert)ältm6 mufj

ein intimeres getoefen fein, ba it)m XrtthemiuS ben $)rucf feiner

©Triften anvertraute unb Ijierffir bei äftarimtlian I. 1514 ein

2)rucfprtoileg erttrirfte
4
), toaS Tafelberg nun auch mit (Sonrab

Sßeutinger jufammenbrac^te. Stuf Befefjl beS ÄaiferS foUtc $eu*

tinger Xrithem'S ©djriften prüfen unb baS Sßaffenbe für bruef*

fertig erflären 6
). Tafelberg f)atte auch für bie Verausgabe fdjon

bie nötigen Borfehrungen getroffen
6
) unb follte bann ben Ber*

lag übernehmen. $)ie erfte grucf)t biefer Berbinbung mar ber

®rucf beS Compendium burdt) Sodann ©ctjoeffer 1515. Slnbere

©Triften Srithem'S folgten in ben Safjren 1515 unb 1522. 2)ann

aber fam bie <5adt)e in'S ©toefen. Tafelberg fdfjeint eine $tit lang

in SlugSburg gelebt ju Ijaben, mit S©ar)rfc^etnltdc)feit im Satyr

1518, in welchem er bort brucfen lieg; bie ©iferfuetyt ber 2tugS*

burger Budt)führer bürfte ityn aber öertrieben tyaben. 3n einem

(Schreiben §afelberg'S aus SBürjburg oom ©onntag nadt) Dculi

1521 7
) äußert er ftd§ ju feiner Rechtfertigung toegen jebenfaES

erfolgter ^tnberung ober Beeinträchtigung im Betriebe feiner ©e*

fdjäfte als Buchführer bem 5lugSburger ©tabtratf) gegenüber alfo:

„(Stt>r (Srfamen 2öetjf$hetyt gebe ich 8U öernemen, baS ich au6

Strafft metjllanbt fe^. äffaieftat §oct)(obIicr)cr gebecf)tnuS freöhait

onnb prtotlegia aufc fonnbernn gnaben mir gegeben ertliche bucher,

fo mir ber apt oon ©pannhe^m au& geneigtem toiHen jugeftelt,

im truef ^u erfolgenn, roelche budtjer burdt) bpetor beutinger aufe

Hxtito f. @efdj. b. $eutfdjen ©u<$$. xvjil, 2
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9Kt. beoeüj ju überfein, geregt erfennt, bie mir burdj be=

namten boctor beutinger onnter Äo. 9ttt. gretjljetyt onnb priotfegia

trutfen gugelaffen roorben ftnbt"
8
). @S läfjt ftd) nufjt erfennen,

ob bic f^ätere 5lngelegentjeit SSräunlein'S gegen Tafelberg mit biefem

SBefcfyroerbefeinreiben unb ipafelberg'S $lufenthalt ju 5tugSburg $u*

fammentyängt ober ni<$t. SBräuntein mar ja allerbmgS ber $od(jter=

mann beS 9IugSburger SBertegerS Sodann fötmmann, unb fönnte

bie ©adf)e mit einem Qufammenftofc fötmmann'S unb §afelberg'S

ju StugSburg betreffenb ben $)rutf öon ©Triften £ritf)em'S ju*

fammenfyängen. @o Diel ftefyt nur feft, bafj Tafelberg, bem mir

manche roidjtige ©dtjrtft ^rttljem'S als erfte Ausgaben oerbanfen,

feit 1522 ben Vertag berfelben ntcr)t roeiter fortfefcte, ba er jeben*

falls nid^t befonberS rentirte, ober §afelberg'S Wtitttl nicf)t mefjr

jum $er!agSbetrieb in größerem <3tt)le ausreisten. 3m Safjre

1537 befanb fidf) §afelberg $u ßetyjtg, TOaf)rfdf)einlicf) gur ber

9£eujaf)rSmeffe, unb Ijier taufte bte alte <Streitfacf)e mit 9tynmann

mieber auf. Söolf 93räun(ein erftärte oor bem Seidiger ©tabt*

geriet, bafj §anS Tafelberg tt)n um faft 200 (Bulben beim $am=

mergeric^t ju Dürnberg unb (Sulingen gefcl)äbigt unb bort feine

Slrmutf) burd) QsHb erhärtet Ijabe
9
). Db eS ftcf) übrigens um eine

Snjurien* ober ©dfjulbflage ^anbelle, ftefjt nict)t feft; jebenfattS

get)t au§ bem ©intrag fjeröor, bafj Tafelberg toöllig oerarmt mar.

SBoburcf) ber boef) fonft ftrebfame ättann fo fyerabgefommen , ob

burdE) fd^ted^ten Slbfafc, @iferfudE)t anberer $hidf)füf)rer, Unglück

fade ober audf) fotfereS ßeben mäfjrenb feiner budl^änblerifdjen

3Kejjbefudfje
10

), miffen mir nidjt. S^acl) 1538 Oerfdjroinbet jebeS

SebenSjeicfjen üon ifjm, unb unbefannt iftf
mann unb mo er ftarb.

3of)ann Tafelberg gehört ju ben intereffanteften Verlegern unb

Söudjfüljrern feiner Qeit. &aug ouö fyotfjgebilbet , in ber

Literatur erfahren, t)attc er tro§ feines Um^erjie^enS noef) Qtit

übrig, eine gan§e Sfteilje Don ©ct)rtften , barunter fotdfje in ge*

bunbener Sftebe, ju oerfäffen, Ueberfefcungen ju liefern unb ben

2)rud feiner SBerlagSartifel §u leiten, ©o bilbete fitt) bei ü)m eine

SBietfeitigfeit aus, ber mir nur unfere öemunberung joHen fönnen.

£afelberg'S fammtfidfje 2)rucffacf>en finb gut auSgeftattet, nament*

lief) aber mit guten £o(äfd)mtten gegiert; eS t)errfcr)t barin ein

gutes $actgefüf)l, baS baS 9Ricf)ttge traf unb baS Qvtoid oermieb,

£>afj §afelberg trofc rcbüct)en 29emüf)enS boa) fd£)Iief$lidj f>erabfam,
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mufj auffallen, bürfte aber bei bem unruhigen Seben imb treiben

fetner Qtxt mancfje parallele erfahren f)aben. ©ein SBirfen als

$)id)ter unb ©djriftfteßer gehört nidt)t f)ietl)er, fein immerhin be*

beutenber Verlag ift folgenber unb bürfte bamit ba3 bislang S3e*

fannte jufammengefteHt fein
11

).

$)er Vertag Sodann £af elberg'3 12
).

1515.

1. Compendium sive breviarium primi voluminis annalium sive

liistoriarum , de origine regum et gentis Francorum ad reveren-

dissimum in Christo patrem et prineipem dominum Laurentium epi-

scopum Wirtzpurgensem orientalisqne Francie dneem Joannis

Tritemii abbatis.

9ftit $iteU}oIafä)nitt. Äuf ber SRücffette be3 %ittU $rnä>ritotfeg Äaifer
9ftaj' I. mit bet Orts- unb 3eitangabe: Qlnngbrucf 10. Stonember 1514
für ben 89urf)fü§rer $ofjann Tafelberg de Constantia 13

). $te äBtbmung
Sritljem'S ift üom 27. ftebruar 1515. — «uf ber 9*ürffeitc be3 SBtatted

IUI: Impressum et completum est presens chronicanim opus anno do-

mini M.D.XV. in vigilia Margarete virginis 14
) in nobili famosaque urbi

Moguntina huius artis impressarie inventrico prima per Joannem Schöffer

etc. etc. %o\io, 4 n. gej. ©lättcr + A — Lm — 56 ©fatter. —
9ftahta ©tnbtbibL, Stermftabt |>ofbibL

f
SöieSbaben i'aiibeSbibl., fiaag

f. mi, 2Rümf)en &ofbibl., ®ot|a f>erj. 93ibl., 2Bernigerobe fürftl. Eibl.,

SBürjbnrg Unib.'SBtbL, ficinjig «Sammlung ftlemm. — Panzer, annal.

VII n. 20. — Noti), »ud)brucferfamilte ©djoeffer. @. 34—35 n. 34. —
3SgI. Silbernagl, Sodann $rit$emiu$. 2. Stuft. @. 243. «tont. 20. —
Snnalen bcS $iftor. SSereinS für ben «Rieberrfjein. XL1V. @. 139—140.

2. Joannis Tritemii abbatis saneti Jacobi apud Herbipolim:

quondam vero Spanheniensis: Liber octo questionum ad Maximilianum

Cesarem. Cum privilegio Oesaree maiestatis de non imprimendo

in regno, imperio et terris suis necalubi impressis isthic vendendis

intra decennium sub penis in privilegio expressis decem marcarum

auri puri et amissione librorum eorundem omnium.

2lm (Snbe: Impressum Oppenheym Impensis Johannis Hasselbergensis

de Augia Constantiensis dyocesis. Anno domini M.D.XV. XX mensis

Septembris 16
). Ouorto, 39 ©tötter. — SKainj ©tabt&t&l., SBien fcof&i&l,

£eibelberg Uniö.-SSibt. — Panzer, annal. VII, 489. 490 n. 14. — 8tot§,

S9urf)brutferei ju Öppenfjeim. ®. 11. 12. — Slnnalen be3 Ijiftor. her-

ein« für ben Mieberrtyein. XLIV. @. 140. — ©ilbernagl, 3ol)ann %ti*

tyentta*. 2. «ufL 6. 241.

1516.

3. Sermones et exhortationes ad monachos Joannis Tritemii

abbatis Spanheimensis : postea Herbipolensis. Quorum sermonum

duo sunt libri : primus vocatur Omeliarum, secundus sermonum.

Ottomari Luscinii Argentini in homilias Joannis Tritemii ad mo-

nachos decastichon.

9tuf ber Sttelrütffeite $nt<fpriuileg ftatfer Wag I. wie im com-

pendium, SWainj 1515. — Watt LXXmi. «orfeite ©palte 2 unten:

2*
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Impressi sunt hi duo libri Argentine per Joannem Knoblouch calcho

graphum impensis Joannis Haseibergera de Augia Constantiensis diooesis

anno doniini M.D.XVI. die vero XXV. mensis Augusti 18
). — 2foliO,

LXXIUI gcj. Elätter. — 9ßatna ©tabtbibl. — Panzer, annal. VI. ©. 78
n. 432. — Äabb, ©efd). b. fceutfdjen »udjfjanbelS. I. 6. 92 u. 283.

4. $i$ bfidfjtin fagt mtb melbet @nea8 <Situiu3 öon frato glücf,

roie ftc manchen önuerbienten menfdjen, fo balb als ben beften er^öc^t

ober aber angefeljen Ijatt ?c. Cum Privilegio.

Stm (Snbe: SMS büd)lin ift getrudt in ber freien ftat ©trafjburg öon
3of)anne3 ©rüningern, in foften be3 (Serfamen Soljanfen Haidberg, önb

ift öottenbet auff beS ^eiligen crity abent 17
) int ior tnfent fiinffljunbert

önb fecr)t^er)en- — ftolio, 6 JBlätter. Ueberfefcer ber ©djrift ift {ebenfalls

$)tetridf) öon Benningen. 3n bem $>rudbriöileg ift (£ourab $eutinger

genannt. — $anjer, vJnnalen. I. <S. 395 n. 857.

5. @in §übfdje Ijiftort) öon eine« reiben burgerS fun öß ber

frönen infein (Supern geborn, ber ba fdjim önb gerab feines leibeä

roaS, önb aber bürtfer) önb ganfc önYunnenb bi£ bog er burdjj önbitbung

einer frönen frauroen bie er bei einem brunnen fdjlaffen fanb, öon

beren er ganfc fein gemüt, öon bürifd&em in gar abclidfjeS gerietet

roarbe. Cum Privilegio.

&m @nbe: Stent bis büd&lin ift getrudt in ber f«fertigen freien ftatt

©trafjburg öon SoJamteS ©rümngern, in foften önb namen be« (Serfam*

men 3o^anfen §nffelbcrg, öfs ber reiäjenato bei (Softenfc gelegen, önnb

ift öollenbet öff fant SftatfjeuS abent 18
), in beut iar nadj d&rtftt önferS

Herren geburt taufent fünffljunbert önb fed&fceljen. — Sfolto, 8 ©lätter,

mit 4 ^oljfcfjnitten unb $rudoriöileg auf jeljn 3a§rc. — 2Jtünd)en §of*
bibl. — SBetter, Gebert, n. 1000.

1517.

6. Passio Christi: SBon «Otortino SRöttio in Mengen ju ©Im
gaiftlidjen ©Ijortyerren , gebraut önnb gemacht nadjj ber gerümpten

ättuftca, als man bie $ömnu8 getoont jebraudjen. SSnb bie bety

angejaigt öor üebem gebidjt, önber mag SWelobe^ juftngen roerb ic.

Cum gratia et privilegio.

9Rit $itefl)olafdjnitt. Hm @nbe: ©etrudt önb öoffenb, in foften be$

erbern 3foanni3 Tafelbergs auf} ber reiben om ©oftenfcer biStumbS. Anno
M.D.XVU. Kalenn. April.' 9

). Ouarto, 14 «latter, beren IefeteS leer, mit
faifertid)em $rudtoriöileg auf ber Sftüdfeite beS Xitel« auf $el>n Safire

bei $el>n 2Karf ÖJolbeS ©träfe. — Ulm ©tabtbibl., ^Berlin fön. iöibl.,

3ftünrfjen £>ofbibt. — SBacfernagel
,
©ibliograbffie be3 beutfcfjen Ätrdjen*

liebe«. ©. 34 n. LXXX. — ©oebefe, ©runbrifc. IL ©. 148 n. 8. — ^ßanjer,

Sfonalen. I. 402 n. 870.

7. $a3 ift bie ard& SRoe: leret roie gort 9ioe geborten ^att bie

arä) 511 bäumen, roie toetjt önb ^oer) bie fein folt. Slut^ roie man fie

beboblen önb beftre^en folt, mit üit fdjönen leren, ©e^rebiget burc§

ben #od)geterten baöber ^ed^ten boctor 93Irid) Ärafft Pfarrer ju SSIm.

3m jar KD. unb XVII.

2(m @nbe: (Setrudt önnb öolenbet in ber Äa^ferlid)en freien Statt

©trafjburg, bura) ©unrat Äerner, in foften önb namen be3 erbern Raufen
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Tafelberg. 3m iar als man aalt nadj ber geburt (Sfjrijti Saufent Sünff*
fmnbert, önb ©öbentaeljen. Sftit £itel|olafdmitt unb dinfaffung. Cuarto,
12 Sogen. Sftit SBtbmung $afelberg'3 an Slifabetl) 3ttarfgräfin toon

SBaben: Datum bff Nicolai *°) 1517, morin ein faiferliäjeS $rudpriütleg

auf ge^n 3al)re ertoäfmt mirb. — ©t. ©aßen ©tiftSbtbl., 9larau, Ulm
©tabtbibL, SKünajen &ofbtbl. — Setter, Stepert. n. 1058. — «gl. tapp
a. a. 0. L ©. 92.

8. 3)a3 ift ber geifttidj ftreit gemalt nnnb geprebigt roorben

burdj ben §ocf)gelertenn Sauber SRed&tenn 2)octor Uiriclj ßrafft pfarrer

au SSIm auf} geteilt in <Sermone3 burd) bie fierfcigtegigen faftenn tert

roie (£riftu§ tmfer Ijouptman für alfj menfälid) gefdjledjt geftritten

önber bem ©anner tmb ftammen be3 ^eiligen (£reüt3. Cum gratia

et privile. C. M.

SDlit Xitel^oläfc^nitt unb ©infaffung. — 8?etd)en outt) (£onftan|er bis*

tumbS ^o^an Ijafelperg, 1517. —- Onarto, 56 93Iättcr. — ^anjer, 2ln*

naten. I, 869. — 9Jtol&af>n, »üajerfdjafe. % 199.

1518.

9. Joannis Trithemii abbatis saneti Jacobi Herbipolensis poly-

graphiae libri sex, ad Maximilianum Caesarem, cum clave, seu

enucleatorio, in quibus plures scribendi modos aperit.

2ftit Jitefljolafdmitt : Saifer SDfaj I. auf bem 53jrone, toeldjem

ber fnteenbe Hbt fein SBerf, ein 93nd) mit ^toei ©djlöffem, überreizt;

ju güfjen liegt bie «btSmirra, baneben fyÜi ein SKönä) ben SlbtSftab,

ähnfäjen SBeiben fteljt ein 9ttönd) mit ateei ©djlüffeln jur Deffnung ber

^olögrapljie. Unterhalb liegt $ritl)emiu8, mit SDWtra unb (Sarrod be-

treibet, auSgeftrerft, ben Äopf auf bie fiinfe geftüfct; au3 ber ^erjgegenb

entfproffen, entfpredjenb bem S3aum aus ber SBurjel 3effe als ©tamm-
baum (Sfjrifti, jttei Wttytn SRanfen mit Slumenfeldjen, nad) 9led)t8 unb
SinfS getoenbet, auf ben 931umenfeld)en rufjt entmeber ein Wann mit

Hirtel, ober ein Mnberer mit SBinfelmafj ober §immel3fugel. Ueber Xxi*

tljemiuS fteljt: 10. TR1THEMIVS. $n ben (Sden üerfdnebene SBappen jur

Füllung beS StaumeS. — 21m fönbe: Impressum aere ac impensis inte-

gerrimi Bibliopolae Joannis Haselbergi de Aia Constantiensis Diocesis,

Anno M.D.XVIII. Mense Julio. — &tu)ang : Clavis Polygraphiae Joannis

Tritemii Abbatis divi Jacobi Herbipolensis, quondam Spanheimensis,

ordinis saneti Benedicta, observantiae Bursfeldensis patrum. 3Kit gleichem

£o!jfd)mtt tt)ie oben. — 91m (Snbe: Impressum duetu Joannis Haselberg

de Aia bibliopolae, anno a Christo nato M.D.XVHI. Men. Julio. — ^fa^0 -

— Mndjen §ofbibl., ©t. ©allen ©tiftSbibl. — Panzer, annal. VII,

491 n. 23. — Brunet, manuel. 4. Ed. IV. ©. 519. — Simulien be3

$ift. SBereinS für ben S^ieberr^ein. XLIV. ©. 140—141.

10. $ie ©tenb beä ^aUtgen SRömifd&en föeidjg, mit fampt allen

(Sfjurfürften önb dürften tc, fo Sluggpurg in ber ®aöferlidjen

SReic^ftat, auff bem öefeuerganngen ,
löblichen ^eic^gtag erfc^inen, mitt

jierlidjen freuben ber gürftlic^en ^o^aeit, fo ber $urcfjteucf)tig

geborn ftürffc ©afimiruS 9Karggraue ju Sranbenburg ic. gehalten, tno,

önb an rooldjen enben bie öottenbt roorben ift ic. Cum gratia &
Priuilegio Caesareae maiestatis.

Slm @nbe: ®ebrudt bnb oolenbet in ber fattferlidjen ©tatt ^luggpurg

in foften beS erbern ^annfen Tafelberg au& ber 9?eia}enom eoftenjer
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biStum&S, ouff ©ambStag nad) ©hnoniS onb ^ube* 1

). Änno k.

ftfün&etyenljunbert onb im ad)fcef)enben. SWtt $iteiI)ol$)tfmitt. — Guarto,

22 ©lätter. $er Jgeräogin sJJ?argaretfje SSitttoe oon ©aoo^en oon 3o^ann
fcafelberg al$ „$ud)fürer aufj bct 9tetd)enau

w
getoibmet. — $anjer,

5iunatcn. I. n. 915. — Stnnalen beS fnft. herein« für ben ftieberrijein

XLIV. ©. 141.

1519.

11. $i$ biedjtin tourt genant ba$ gulben fd^Xedlin be$ Ijmnete

ba§ bo off bon fot werben mit ben fünft nodjgenben fälflffel bie bo

oerborgen ligenbt in ben Seligen fünff tounben onfferä Herren 3&efu

crifti. mt Xitetyolafönitt.

91m ©nbe: ©ebrudt ju Söafel burd) 9Hcolaum Samoarter in foften

Sodann Tafelberg aujj ber 9teitt)eno» (Softenfcer biStumfj. Anno. M.D.XIX.

off ben XV. tag $ornung3 a2
). — Guarto, 8 Sogen. — ßujern (San*

tonSbibl., 9Kün(|ctt §ofbibI. — SBetter, Steuert, n. 1171.

12. $ttn nmnbertid)e $roj>§ecet) ober SBeijffagung, gemalt, practi*

eiert, onnb anf}gefcr)riben burd} ben £odjgeterten matifter SHofrefant,

meflidjer feinet allterS l)unbert jar ju SftobiS befert onb ju (Jriftem

glauben getaufft. (Sagt ünnä därltcr) oon ben SBter (älroen, §er|jog

joljannfcen oon SBurgunbj, onb oon üU nntnberlid&en bingen, bie nodj

auff erbtridj oefcrjeljen fößen, ber; rr>ellict)cn (Shrben angejatjgt ber

Onübernrinbtftdjtft tönig ®arel Oon §t)3J)ani it. 9Son ber gehurt

Srifti M.D.XXV. big anff baS jar M.D.XXXX. jc 2Rit Xitel*

l)ofyfdjnitt.

%m @nbe : ©ebrudt in bct ftürftltdjen ©tatt OTndjen, burd) ^annfeen
<5d)ob§er, jn foftumb be8 erbern $annf?en $afelberg3 :c. jmm $aufent
Sünffljunbert onb 9toinfteijenben jar $)e$ jtoatn&igiften tag$ ©eotem*
bxiä h). — Guarto, 8 $lätter. — Sluaäburg unb Serltn tön. 93ibl. —
SBcttcr, SRepert. n. 1160. — «Reue 2lu3gabe o. D. u. fr (um 1540).

Guarto.

13. Son ber (£ljur onnb 2BaI be§ grofcmädjtigiften #önig3

ßarolum, tt)ie @r tyefc ju ftraneffurt oerfdjinen, $u römifdjen ®ömg
onb fünftigen ®atyfer ertoblt ift toorben, mit fambt ben ©enbtbrieffen,

fo oon 6äbftlicr)er ^aiftgfait an bie fd)toet$er getieft ftnt, audj

oon ben ©djtoet^ern an ben baBft. §o!sfdmitt: S3üb beS ®aifer3

®art V.

Slm Snbc: ©ebrudt onb ooflennbt in ber gürftttdjen ©tatt 3Ränd)en
burd) ^annfeen ©ajobfeer budjtrucfer, in foftumb be« erbern Ijannjjen

§afeiberg8 ans ber 9iet>a)en 9to ©oftenn^er 5Bigtumb8, imm Xaufenbt
S-iinffljunbert onb 9?eun^e^enben jar. 2)eS ätoainfcigiften tagS ©eptembri^.
— Ouarto, 4 1

/* 93ogen. — ^anjer, S(nnalen
f Sufäfce. n. 947. — ^tnbere

Ausgabe 1519. SBeUer n. 1178.

1522.

14. Trithemius Johannes De Septem seenndadeis (!) i, e.

intelligentiis sive spiritibus moventibns orbes libellus sane precio-

sissimns. Imperatori Caesari Maximiliauo Angnsto Pio Foelici

dicatns.
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Slm Snbe : Impressum Nurnberge, impensis Joannis Haselbergs. Anno
XXII. — Herausgeber roar Sodann Sftarquarb, ber eine 3ui"d)rift an
ben 2lbt ^acob 3roifel oon Stmorbad^ richtete. 2>ie SBibmung an Äaifer

Äarl V. ift öon Sofjann Tafelberg. — Cluarto, 10 Blätter. — Slnnalen

be$ »ereinS für ben 9fteberr§etn. XLIV. ©. 141.

15. SSon ben ftjben ©elften ober ©ngeln, ben ®ot bie Ijtmtel

511 füren bon anfang ber weit bebottjen fyat, ein toarljaffttg büdEtfetn,

barinn äug üergongnen jegtungen, toa8 fünfftig $u »arten erflert

bnnb ongeje^gt ift, 5)urcf) ben (Srttrirbigen Herren 3oljanfen bon

Xrittenfjemn *c. ttne nachfolgt. 3Jcit ©egnabnng SKömifcfjer ^atyferlidjer

frerjijeit, nit nadj) sutrucfeu, ober juoerfauffen, inljaltS ber $atj. Privi-

legia.

5lm @nbe: ©etrucft in ber tenferltdjen ©tat 9türembergf burd) §iero*

nbmum $öl$el in üerlegung nnb namen be3 erbaren Sofjan Tafelberg

aufc ber 9fietja)enaro ©oftanfcer btfd)tlmmb3, nadf) (grifft bnferS berren

gehurt 1522. am Slajtunbjroeim&tgften tag be3 monatä 3unii 2
*). —

Uuarto, 16 SSlätter. — Ueberfefcung ber borigen ©dtjrift $riu)em'$ burd)

Tafelberg. 35em $atfer ftarl V. geroibmet — Dürnberg german. 2Ru*

feum, Bamberg !ön. Sibl. — SMer, Gebert, n. 2283. — 93ibIiott)cf

be3 germanifdjiett Sßationalmnfeumä p SWlrnberg. Dürnberg 1855.

©. 256. — «Reue tegabe 0. 0. u. (um 1534). Guarto.

1528.

16. 2BarI)afftige neütoe jeitung. S3on bem frteg jtbifcfjen ferjfer*

licrjer 2ftaieftat, bem §auf} bon öurgunbi, ©tifft Utridjt, bnb £>er{jog

®aroI bon Vellern ic. SBie baS ergangen bnb geljanbeit toorben bis

auff STCatiuitatiS 2ttarie, beS aalten tag« ©ebtemb. Sin. :c. XXVin.
9lm (Snbe: ©etrueft bnnb bollenbt burdj %ot)an $afelbergf aus ber

SRet)d)en Dro ©onftanfcer SiStfjumbS. 1528. — Cluarto, 10 Sölätter, mit

jttei blattgrofjen $oIäfd§nitten.

1531.

17. $>a3 neto ©oeffbtet nadfj geftatt ber rnclt. SInno MDXXXI.
mt ^>ol^fcr)nttt : ftaifer Start V. fteljt bem türfifdjen ©ultan gegenüber,

ber feine Eroberungen bis an ben 9tteberrl)em auSjubeljnen broljt mit

ben SBorten:

„ßöln bnb ba3 agribinifd) Sanb
3SiI id) geroinnen mit meiner fyanb".

,8roifdjen SBeiben fteljen ber $apft, $riefter $oIjanne3, ber berftfd)e ©optyi

unb Äönig fterbinanb. 3 n einer ^weiten SRetlje fictii man mehrere Könige,

roeiter unten fifcen dürften unb ftäbtifa^e ©efanbte um einen Sllle

giguren ^aben ©prüd^e beigebrudt
,
roorauf fte ibre Slnfid^ten toegen beg

SlurfenrnegeS auSfbrea)en. QJanj oben in ber SJcitte fie^t man jroei fidt)

befämbfenbe S3öde, anfpielenb auf ben £itel beS ®rudeS. Unten ftel)t

baS ©ebid^t, bann: Safe bnfj rabt fudjen bei ber 3eit. ©öttlid) gnab

ber ^err bnfc geit^ 5)urd5 ^o^ann Hafctöerg bon (Softanä
25

). — gotio-

einblattbrud. ®er H°^f^nitt *P üon Änton SBoenfam bon SBormS. —
SSgl. SWerlo, über (Sötnifdge ^inftler. 1850. n. 533. — SBefler, totalen. I.

©. 27. n. 118. — ©djom, Äunftblatt. 1838. n. 55. — ©oebefe, ©runbrife.

2. Sufl. II. ©. 280. — 83ibliotl)ef be3 literar. SSereinS. CX1X. ©. 94 «Rote.

18. @tm lobfprud^ ber feierlichen frcrjgftatt) (Soeflen, Slucg tt)ie

bie ^e^igen tre^g funing, 5lnno LXII erftt)Iict) baljin fummen ©ter*
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lidj angezeigt mit famt öit ttmnberlidjer anfceljgung önb feieret bct

loeblidjen ftatl) 2C. Cum gratia & priuilegio C. M.

SÖHt £iteu)otafcfmitt öon Wnton 2Boenfam öon 9Borm8, barfteüenb baS

Kölner ©tabttoaöpen gehalten öon einem bärtigen SRann. — 9lm (Snbe:

$)urd) ftofjann ,t>afetbergJ| aufj ber reiben oro (Xoftanfcer btötumbS ?c.

(Setrurft fcu SoeHen burd) SReldjior öon 9?ue3 3»« 8«* 1531. be§ 16. tag

©eötembriS. — Ouarto, 14 ©lätter. — Köln ©tabtbibl, Saniberg fön.

SBtbl. — ©oebefe, ©runbrifc. 2. Slufl. II. ©. 280. — & fr SKerlo,

3[o^ann Tafelberg unb fein Sobgebidjt auf bie ©tobt Jtöln in: Slnnaten

be$ t>iftor. herein«
f. b. «ßteberrf>etn XIJV. Köln. 1885. ©. 139, in$-

befonberS ©. 142 f. 9Kit SReuabbtud beS ©ebidjtS $afelberg'8. — 3Kone,

feiger f. ftunbe ber teutfdjen Sorjeit. VII. (1838), ©palte 387. —
SBeHer, «nnaten. II. ©. 354 n. 28. — SBibliot^ef beS Iiterar. herein«
XCIX. ©. 95 ftote. —

1533.

19. SSon ben melfd)en $urppeln. 2Bie bie ritterbrüber beS

purpelfd&en orbenS mit großen fd)lad)ten unb ftilrmen it ritterfdjafft

ertyattent, oud^ an roeldfjen orten unb euben fte bie fetbigen erlangent,

unb moraufj ber grofjmedjtig purjjetfd) orben entforungen unb f>er*

fommen ift, ju nufc unb toolfart allen brübern btfeS orbenS, ift big

büä)tt)n gemacht, burdj 3ol)ann £mfelbergf, melier öi( fdjladjjten in

biefem orben roibern f$ran|jofen erhalten ic. 1533. $eä fünigS oon

grancfretydjS Ijeroft SBerfunbigt jebem feinen foft. Cum gratia et

privilegio C. M.

9Kit Sitefljoltfdmitt. — 5tm @nbe: ©etrutft au SKemu) bnrd) 3öo
©d)oeffer, in foften unnb namen bei erbern 3">^ann Tafelberg öon 9letd)en*

oro, im jar funfffcel)enl)unbert unb brei unb brci^iciften. — Querto,
9 Blätter. — 2ttiind)en $ofb., SlugSburg ©tabtb. (befect). — SBeffer,

®td)tungen be$ 16. 3a!)rf)unbert$ in: ©ibHotfyef bei titerar. SBereinS

au Stuttgart. CXIX (1874). ©. 94— 105. — 9loü), g5ud)brnderfamUie

©djoeffer. ©. 184 n. 8». — ©oebefe, ©runbrifc. 2. Stufl. n. ©. 280. —
SBetter, Slnnalen. II, 460 n. 895.

20. Jßon ben ü&ertreffüdjtften unb berümptiften framen, jtuölff

iun ber gemetjnb, önb $toölff inn fuuberljetyt gejeft, fampt jren rüm*

ticken trotten, mit bü lobmirbigen unb frönen tyiftorien, öon melden

SufebiuS, $tutardju3 önnb anbere ic. inn jren tyiftorien gebedjtnufj

tljun, meld)§ büd)Iein biper öerbuncfelt gehalten morben, SSunb aber

burd) ben Ijodjadjtbaren Herren gofjann Sßfeiffelmann SBürfcburgifdjen

©ecretario :c. au§ bem ßatein inn Seutfd) transferiert, önnb färter

burd^ Sodann Tafelberg, bem gemeinen nuj ju gut an baS lied^t

brad)t, önnb inn 3)ru(f öerorbnet. 1533. Cum gratia et privi-

legio C. M.

2lm 6nbe: ©etrudt au HReönb burö) 3föo ©d)öffer, inn foften önnb
namen bei erbern Sfttyann Tafelberg oon ^eidjenotö, imm jar fim|ffreien*

fjunbert önb brei önb brei^igften. — Äleinquarto, 32 n. gej. 93Iötter. —
Söten #ofb., SBernigerobe fürftl. ©ibl., Seiöjig ©ammlung SJIemm. —
9iot^ ©udjbrucferfamilie ©djoeffer. ©. 186 n. 12.
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1536.

21. $er StMer roiber bcn #anen. (Srm fdjöner (üf^barltd^er

$ialogu3 tmb bebüttnuä, $Römifd)er ®etoferlid)er 3ttaieftat ünb be3

föinigS üon grandenreidj , tote fid) ber Slbter ober bcn §anen be*

clogt :c

«Wit Xitetyotäfömtt: ftantof jtoifdjen Slbler unb $al)n.— Ouarto, 6 ©lat*

ter. £). D. 1536. — Ucberjefcer ber ju ©ruube ttegenben lateinifdjen <5ä)rift

:

Colloquium metricum aquilae cum gallo. Ioanne Bockenrhodio Worma-
densi authore o. O. 1536 mar Sodann Tafelberg. — 9totf>

#
Stodjbrwfereien

ju SBormS. @. 67 n. 6. — SBetler, Stnnalett. I. <5. 30 n. 135. — ©oebete,

(Skunbrifc. 2. «ufL n. ®. 272—273. — S9ibliot$e! be3 Rtetar. ©ereinä.

XCIX. <B. 95 «Rote.

1537.

22. SRetoe 3eitung, nadj geftalt ber SBeft Ott Lotion betreffenbe,

&udj tum ber fjanblung be§ £tirannifcr)en XürdenS, bie er nerolid) be*

gangen, fantfrt ber jufunfft ®etjfer 3friberia)3, ber als mann fagt, auff

erbtrtd) öerloren fott fein, rote wann nnb tr>e((t)er geftalt er rotber

fommen foll :c.

3Rit ^itefljoljfdmitt: «Snrifdjen ben betben rebenben Sßerfonen liegt ber

fdjlafenbe ftaifet gerüftet unb mit ftrone auf bem $aupt, boruntet:

$urd) So^on §afelbergf oon 9ietd)enoto. 35er Xejt beginnt auf ber 9tüd*

feite beS Ittels. O. 0. u. & (1536 ober Stnfang 1537 gebrudt). —
ßuarto, 10 Blätter. — $armftabt fcofb. — ßentralblatt f. 8u»L IX.
(1892.) @. 227—228.

1538.

23. 2)^e Offenbarung beS rounberbarlidjen ®efici)te8 (UamalionS,

ein go|fära}tiger biener (SotteS, roeld)3 jm burd) ben roaren gotteS

botten fürfummen onb oerfünbigt, unber bem 8apft ©onifacio beS

fierten, &nno 146. unb nun auf* bem fiatein in $eutfdj oerbolmeftbt

(!) : burd) goljan ©afelberg tjonn Sfteid&enoro in trud oerorbneti).

&nno 1538.

9Kit Xitelljotäfdmttt: ©ubierin oon ©abtylon auf einem $)rad>en rettenb.— Guarto, 6 ©lütter. — 9tnnalen b. lnftor. SSereinS f. b. 9Keberrf>ein.

XUV. ©. 141—142. — 2Betler, Hnnalen. IL ©. 398.

D^ne ga^re^angabe.

24. $er IBrforung gemetmner 93erdred)t, roie bie lange jeit oon

ben aften erhalten roorben, baraug bie Mnigflidien Onb 3rürftlidjen

bergfö orbnungen Ober alle ©ergredjt gefloffen, roeldjer fidj eön \t%*

lictjer in jufeHigen öerd&anbtungen , üor bem öbriften SBerdmeifter

rnib anberen 8erdrid)tern, $u redjt rool gebraudjen mag, Sluaj ein an*

äetygung ber clfifft onb geng beS 2Ketattifdjen ärfc, roie bie in berg

onnb tbal ftreidjent, Onb jför gefd^irf Ijaben. SWtt artlidien Figuren

r>eräetct)net ©atnpt e^ner angeögung oit ^öflid^er ünb fünbiger öeref^

roerd ber töblict)en ©ron ju öe^am.

3JWt Sttel&ilb: Slrbeitenbe Bergleute, roeldjeS ftd^ ©latt Frv mieber-

^ott. 2luf ber $üelrüdfeite SBibmung beS Herausgebers unb SBerlegerS:

„^o^an ^afelberger oon SReidjenato buö)fierer
M an ben faiferlia^en ?Rat
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^ofjann fiucaS. $tefe SBtbmung tft au$ bcm ©runbe nurf)tig, toeil fte

un8 ben tarnen beffen angibt, Der bett SScrfc^r ipafefberg'S „bei roeilant

feö. 9Kajimiuan$ jeiten $od)loblidjer gebäd)tmi3 aU beren fcfenigmeöfter

rai)t mtbe biener örtoilegia über etlidje bieder ju trudfen" bermittelte.

^oljann SucaS toar 1509 faiferlidjer fjelbproüiantmeijter im Senebiger
Krieg, ©ommiffar au Orient, natym 1521 an bem SBormfer 9teid)$tag als

faiferlid)er (Sommiffar Slntljeil, geriet*) auf ber fRüdttfjx in ©efangenfrif) aft

be8 Stomas öon SlbSberg, war aber 1523 toieber in frretyeit. —
s-8uä) f>at am ©nbe ben SBermerf: $urd) 3o^ann fcafelberger aufc ber

9teid)enah> in brutf öerorbnet. — Quarte, 44 Sttätter, erfte Ausgabe,
welche ni(f)t lange uad) ftaifer 3Kar/ I. Job (12. Januar 1519) gebrucft

roarb, al« Tafelberg fid) noa) in guten 5öerl)ältniffen befanb 86
). — S)re$*

ben fön. SBibliotyef.

tualjrfdjeinftdje (gracugniffc Tafelberg'« ftnb nod) auf*

jufüljren

:

1. Sßobagra. SBie $octor ßaurtn et)tn (Sftelman ba8 Sßobagram

feljjamen ordneten $u uertreiben ünberftljunt, jm aber barnadj ber lofyn

toirt auff ber bulfd^afft in elmer ttritften lachen öon beg (SbelmanS

fliehten.

O. £). u. 3. u. fr. (SKaina, 3bo <5d)oeffer, um 1535). — Quarte, 7 Slätter.

Öcbtd)t angeblich öon fr Tafelberg öerfafct unb gebrucft. — SWünajen

fcofbibl. — SBeller, 9lnnalen. H. 461 n. 896.

2. Aureum Seculum. 83on jufünfftigem ^rieben, @teg tonb

etntgfetit, beg ^eiligen Sftömifdjen tReid^d
, fambt be8 Zeitigen ©Ijrifi*

liefen glaubend föeligionSreformirung tmb auffbautnung , fo in

einem gebidjt nadj ^ropfjetifdjer toetg gefefcn toorben ift. Slnno

M.D.XXXVI.

Q. Q. u. fr. (3Raim, $oo @cf>oeffer). — Quarte, 58
/4 Sogen. —

Mndjen fcofbibl — Seiler, Slnnalen. n. <S. 461 n. 898.

Anlage.

$rucfyriutleg fötifer 9ttar/ I. für Sofjann ^afeloerg'S

gaben öon ©Triften £ritf)em'3, au3 bem Compendium 1515.

Maximiiianns divina favente dementia electus Romanorum
imperator Semper augustus ac Germanie, Hungarie, Dalmacie,

Croacie rex, archidnx Austrie, dnx Burgnndie, Brabancie etc.,

comes Palatinns etc. Honorabili devoto nobis dilecto Joanni Trite-

mio abbati saneti Jacobi maioris Herbipolensis graciam caesaream

et omne bonnm. Qnum te varias tarn veternm quam novorum
authornm editiones non sine magno labore, vigiliis et diligentia

collectas composuisse humiliter nobis exposueris, qnas in lncem

edendas tota mente desiderares, atque huiuscemodi rei ministrum,

noster et sa. Eo. imperii dileetns magister Joannes Haselberg de

Constantia, se futurum paratissimo animo obtulerit: formasque

ideirco, quibus prenominata opera imprimere valeat, magnis im-

pensis comparaverit, nos itaque predicti magistri Joannis indemnitati

tuique honoris ornamento consultum iri cupientes, ne opera tua
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magnis a te laboribus et vigiliis composita veluti rubigine obducta

latitent, sed potius in dies magis elucescant, ideo prenominato

magistro Joanni Haselberg de Constantia plenam facultatem et

omnimodam auctoritatem dedimus et concessimus, qnemadmoduin

tenore presentium damiis et concedimus decernentes, utipse, quic-

quid per te prenominatum Tritemium abbatem sancti Jaeobi inaioris

Herbipolensis tractatuum et opusculorum editum et per honorabilem

fidelem nobis dilectum Conradum Pentinger doctorem et consiliarinm

nostrnm revisum et admissnm fuerit, imprimere impressnmqne ven-

dere ad qnemcnnque libitum suum nbicnnqne valeat. Innibemusque

omnibns et singulis, cuiuscunque conditionis chalcographis et libro-

rum impressoribus sub pena infrascripta districtius precipientes, ne

talia opera aut consimilia per decennium, posteaquam a dicto ma-

gistro Joanne publicata fuerint, imprimere, publicare, aut ab aliis

impressa publicare, emere et venundare audeant vel presumant per

totum Ro. imperium ac in terris nostris hereditariis. Mandantes

insuper universis et singulis nostris et sa. Ro. imperii fidelibus di-

lectis
,

cuiuscunque Status , conditionis et dignitatis ac officii sive

ecciesiastici sive secularis extiterint, sub pena indignationis nostre

et sacri Ro. imperii gravissime et decem marcarum auri puri pro

una fisco nostro, pro altera vero parte predicto magistro Joanni

Haselberg, totiens quotiens contrafactum fuerit, applicandarum , ut

eidem magistro Joanni de Constantia favoribus et auxiliis suis

adsistant in suis locis et terris dicta opera et tractatus imprimi,

et alibi impressa venundari minime permittant. Sed potius omnes

contra hanc gratiam et inhibitionem nostram quicquam facere

presumentes huiuscemodi indignationis nostre et sacri Ro. imperii

sententiam incurrisse nostro nomine protinus declarent, nostram in

eo expressam executuri voluntatem harum testimonio litterarum si-

gilli nostri a tergo impressi communitarum. Date in oppido nostro

Insprng die decima mensis Novembris anno domini M.D.Xim, regni

nostri Romani vigesimo nono, Hungarie vero vigesimo quinto etc.

Slnmerfungen.

1) Ueber ^obann Tafelberg fjanbeln: &trd)ljoff, Beiträge jur ©efdndjte

be$ $>eutfd)en S3ud)f)anbel$. L ©. 133—134. — Stlemm, befdjreibenber Katalog.

©. 159. — (Verberget,) Sonrab *ßenttnger in feinem SSerpltnifj &u 9ttar>

miltan L SlugSburg 1851. ©. 40. — ^nnalen be8 Jjiftorifdjen Vereins für

ben SWeberrljetn. XLIV. Söln 1884. ©. 139 ff.
— Äaüp, ©efdncqte be§

fceurfdjen $ud)f>anbel3. L ©. 92 u. 283. — ©ibliotfie! be$ titerar. Vereins

SU Stuttgart. XCIX (1874). @. 94. — fcentralbtatt für SBibltortjefStoefen. IX
(1892). ©. 227 ff.

— ©übernagl, ftoljanneS $rirt)emiug. 2. 9lufl. 9?egen3»

bürg 1885. ©. 243, Slnnterf. 20. — Tafelberg nennt fid) meift „aus ber

SRetdjenah) ßonftenfeer biStuntS" ober in latcinifdöen $rucfen de Augia, do

Aia, nur einmal „t»on Gonftanj" 1531, toeldje $eaeid)nuug t$m audj fein

$>ru(föritoileg öon 1514 betlegt, föeicrjenau mufj jebenfaUS für bie ttrirfltdje

§eimatf) fcafelberg'S gelten.
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2) S. Anlage: dilectus magister Joannes Haselberg de Constantia.

3) iKarf) ber CrtSfenntntf}, toeldje Tafelberg oon ben galanten 9lbfteige*

quartieren manajer ©täbte jebenfaflg aus Selbftfenntntfj in ben „toelfdjen

«ßurppeln* funb giebt, mar er in 9Rain$, (Söln, Wafycn, fiömen, ftnttoerpen,

Slmfterbam, Hamburg, SreSlau, Seidig, Wittenberg, ßrfurt, Dürnberg, 9£örb«

lingen, SlngSburg, Ulm, SRemmingen, (lonftanj, Bürtd), Sern, Safel, Stras-
burg, Hagenau, Speier, SBorm«, Jpeibelberg, Stuttgart unb fjranffurt a. 3R.

getuefen.

4) S. Anlage.

5) Ueber bie Sadje bgl. aud? : ©ilberttagl, Sodann SritljemiuS. 2. Slufl.

S. 243, 2lnm. 20.

6) S. Anlage: fonnasque magnis impensis comparaverit.

7) 10. 3ttärj 1521. ^ebenfalls tft SamStag nad) Dculi au lefen

(9. TOrj 1521).

8) (§erberger,) (Sonrab Sßeutinger in feinem Serljältnife jn aKajimilian I.

S. 40.

9) 18. Dctober 1537. (SonnerStagS nadj ®aüi 1537.) Sie bon #errn

Dr. Strcfifjoff in Seipjig mir freunblidjer SBeife aus bem 9lid)terbud) bon

1537 (Seidiger Stabtara)ib) mitgeteilte Stelle lautet: „SBolff Sreunle l)at

aufcgefagt unb befanntfj, ba$ eljr gejagt l)abe, ba8 §an« §afelbadj 3nen am
©ammeraerid>t ju Dürnberg! unb (Sulingen bt8 in bie ii« gl. gebraut Ijabe,

aua) £>afelbadj bafelbft bor bem fammergertdjt paupertatem gefdjtooren :c.

Act uts." (b. i. SornStagS nao) (Salli 1537). Sie Sejeidjnung fcafelbad)

für Tafelberg barf nidjt auffallen, ba in ben Seipjiger $anbel8büd)ern ber*

artige SftamenSoarianten bielfadj unterlaufen.

10) 9Ran ertoäge bie genaue ftenntnifj ber galanten Sdjlupfnnnlel bei

bem jcbcnfallö unber|eiratb,eten Tafelberg, au« beren Sefud) er aud) gar fein

$ef)l madjte.

11) §errn Dr. 91. $trd)f)off unb §errn Surger, Sibltotl)efar ju Seipjig,

öerbanfe i$ aud) f)ier üDlittfjeilungen aus be$ (Srfteren Ijanbfdjrtftlid) er*

gälten: Setträgen gur ©efd)id)te be$ Seutfd)en Sudf)l)anbel3.

12) Sie nadtfteljenben Sefcfyretbungen machen feinen Slnfprudj auf btblio-

grapf)tfdje SBtebergabe unb ftnb häufig geturnt.

13) Slatt 2 Sorfeite ein $oläfd>nitt: Stfcfpf Sorena oon SBürjburg ftfet

in ber Sflitte, linfö überreizt Sritljemiu« fein Sud), neben if)tn liegt bie

3nful, red)t3 ftel)t ein Saie mit einer Urfunbe in ber öanb: 3o$atm Tafel-

berg. @3 bejieljt ftd) ba§ auf bie Ueberreidmng be3 Sua)3 unb bie $rioi-

legirung §afelberg'3. Seibe ^erfonen ftnb möglicher SBeife l)ier nad) bem
fieben ttiebergegeben, unb fomit fjätten mir ein «üb 9lbt Sritljem'S tote audj

ftafelberg'S. Ser Sediere erfajeint als Sßann in beftem SebenSalter.

14) 11. Suli 1515. 15) 20. September 1515. 16) 25. Huguj* 1516.

17) 13. September 1516. 18) 20. September 1516.

19) i. «pril 1517. 20) 6. fcecember 1517. 21) 30. October 1518.

22) 15. Februar 1519. 23) 20. September 1519. 24) 28. Suni 1522.

25) Sag ©ebiajt fpielt auf bie kämpfe unb ^lünberungen ^ollänbif^er

Stäbte in bem ftampf jh)ifd)en bem Sifa^of bon Utredjt unb bem ^erjog bon
©elbern an. Ob ipafelberg btefe kämpfe bon 1528 aB Bttfdjati« mitmadbte,

mtffen mir jtoar ntdjt, feine Slntoefen^eit ift aber bei ber äfrifdje feiner @r-
ääfjlung fe^r »a^rfa^einlia^.

26) SBgl. $offe, codex diplomaticus Saxoniae regiae. XIII: Urfunben-
bua^ ber Stabt ^retberg in Saajfen, ^rSg. b. @rmtfd). II. S. XXIV—XXV. Sa-
felbft tuettere Siteraturangaben, lieber bog Sergred^t bgl. nod^ einen üuffa^
bon 2B. ^»ermann unb (S'nnn'di über fola^eö im: S^euen \'h'rf)iu für fäd)ftfd)e

©efdjtc^te in. unb (Sorrefponbenablatt be« ©efammtberetn« 1885, 9er. 3—4
S. 13 9lnm.
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tj&efajinjtt tos tfuaj&rum* unH ta$ Aviüfoiatol*

ttn ^frf00t^ttm Greußen.

(16. unb 17. Sa^unbcrt.)

Bon

Dr. Staxi ßohme^er,
$tofeffot ber @efd)i$ie an bet «Ibertu« « UnfoetfÜät ju ftöniaS&erfl t. $r.

SBortoort.

Um unfcrc Kenntnifj bon bem (Shttftehen unb ber (Snttoicfelung

bcr beiben ^ö^cren Buchgewerbe, be$ SSuchbrutfS unb be3 SBuc§*

hanbelS, im ^perjogthum Sßreufjen, toö^renb be3 16. unb 17. Sci^r^

hunbertS alfo, ift e3 auch f)eute noch ^erjlic^ fc^tec^t beftettt. Sßenn

torir bon Heineren gelegentlichen Zotigen abfegen, bie tool t)ier unb

ba beigebracht fiub, fo bleibt für bie ®efd)icf)te ber preu&ifdfen

$ucf)brucferfunft immer noch 9flecfetburg3 „®efd)td)te ber Such*

brucfereien in Königsberg" bom Subeljatjre 1840 baS legte §u*

fammenfaffenbe , ba§ einzige auf urfunblidjen Duellen beru^enbe

SBerf, aber biefe Duetten waren bodj noch fefjr unbottftänbig

unb finb auch bom SBerfaffer btetoetlen mifjberftanben roorben.

%to% ber im STttgemeinen richtigen ©rgebniffe biefeS SSucheä fonnte

aber noch 1868 ©tnft Sambecf in feiner „©efdjichte ber 9ftath8*

budjbrucferei bon Xhorn" (©. 2) nacherzählen, bafc ber 33ucf)brucf

in Königsberg, nacf)bem 1539 2)anjig borangegangen, erft 1555

mit $an3 Söeinreich in jtoeiter ©teile gefolgt toäre, in einer $z\t

alfo, too biefer langft nach einer erfolgreichen brei&igjährtgen 2Birf*
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famfett feine föntgSberger Offizin Anbeten übergeben f)atte. 3n

betreff be$ SBucf)l)anbelS gar finb mir über baS, roaS 9lrnolbt im

jroeiten Xfjeile feiner nunmefjr anbertfyalb 3af)rf)unberte alten

„$iftorie ber Äönig$bergiftf)en Untoerfttät" (1746. ©. 62—67)

berieten roeifj, unb über bie jugeljörigen ^Beilagen auclj jefct

nocf) nid)t f)inau3gefommen — ermähnt bodE) fogar griebrtcr) Slapp

meber in feinem Sluffafce über „öudjbrucf nnb SBudjfymbel in

S3ranbenburg^reu6en M
(1882) *), nodj in feinem erften SBanbe ber

w ®efd)tcf)te beg 2>eutfd)en ftudfianMä» (1886) ^reu&enS felbft

aud() nnr mit einer ©ilbe.

$)af$ e3 unter foldjen Umftönben ^oct) an ber 3eit mar biefen

®egenftanb, einen ber aHermicfjtigften nnter ben in ba£ ®ebiet ber

fogenannten Äulturgefdfjidfjte gefjörenben, cnblicl) einmal quellen*

mäßig ju unterfud£)en, mirb bodj jebenfaüS nicf)t in Slbrebe geftellt

merben fönnen, menn e§ nur gelang neue unb auäreidf)enbe öueEen

aufeuftnben — unb in ber Sfjat bin \ä) fo gtücflidj gemefen eine

redjt beträtfjtlicfje Spenge oon einfdfjlagenbem TOenmaterial jufam«

menjubringen. 3un^c^ft fanb icf) in unferm Unioerfität8arcf)iü,

beffen ©efammtrefte freilidf) burdf) arge ÜBernacfjläßigung früherer

Seiten faft auf ein -iftidjtö jufammengefc^mol§en finb, nodj mand£)e3

mertfjöofle Slftenbünbel audf) au§ jenen 3af)rf)unberten
;

einige

SBänbe aucf), bie bem Slrd^iö felbft jefct oerloren gegangen finb,

befinben ftcf) in ber fyieftgen königlichen unb Uniöerfität^S3iblio-

tfjef, mo fte mir natürlich ebenfalls jur Verfügung geftanben ljaben.

$)ie weitaus retdtjftc Ausbeute gemährte aber ba§ fneftge t ©taatg-

arctjtt) f roaljrenb ba$ ©tabtardjto, beffen ©dtjäfce big oor nidjt

langer 3«t in roa^aft fleinftdbtifd^er SBeife be^anbelt unb ge*

rabeju fträftidt) fcerfdjleubert morben finb, fo gut wie garniert in

S8etracr)t fommt. (StnigeS aud) erhielt idj oon ausmärte, oom f.

©efyeimen @taatöarct)it> in Berlin fonrie auä ben ftäbtifcfjen $rcf)toen

oon $anjig unb %f)Otn unb au$ bem !. ÄreiSarcf)ü) gu Itftürn*

berg 2
). 93ei bem oerfyältnifjmäjjtg rcct)t bebeutenben Umfange be8

1) flrdjiö vn. 1882.

2) $en SSorftänben unb ©eamten aller biefer Slnftalten, bie mir bei

meiner Arbeit tjülfreidfj unb förberltdj jnr Seite geftanben Ijaben, ganj be»

fonberS aber ben Ijieftgen, barf idj ntd|t unterlagen aud& Ijter meinen MV*
binblidjften 2>anf abjuftatten.
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fo jufammengebrachten WlatttiaU ift e§ boppelt 51t bebauern, bag

gerabe bic au£ bcm ^icftgen ©taatSardjio ftammcnben Aften, bie

ihrer SÄenge megen bie ®runblage bilben müffen, ber Sage ber

©ache nach an einer gegriffen (Sinfeitigfeit leiben, benn borten

fmb eben meift nur fotdje ©tücfe gefommen, bie baS SBerhältnifc

ber ©uchgeroerbe ber Dbrtgfeit, fei eS ber ftaatlidfjen ober ber

ftäbtifchen, betreffen, toäfjrenb für bie innere (Sntmicfelung ber

betben ®etoerbe felbft nur üerhältni&mäfjig toenig, ooUenbS aber

für bie auswärtigen ^Beziehungen beS SBucf)fjanbel3 faft nichts

abfällt. £)och auch für biejenigen Sßartieen, für meldte ret^t)-

haltiger ©toff hat beigebracht werben fönnen, fehlt nodt) fefyr otel

baran, baft eine burdtjauS jufammenhängenbe StarfteÜung ber (Snt*

toicfelung fid) geben lie&e. SBaS einmal Dr. Albred)t Ätrct)l)off,

ber befjte Äenner biefer $)inge, öon bem Söuchhanbel im Allgemeinen

auSfpricht, eS fei eben nur ein „mufitrifcljeö 2Mlb, als toclc^eö fid)

bie ältere ®efchtchte beS SSuchhctnbelS geben laffe", trifft auf unfern

©cgenftanb erft red)t ju.

5)ie befanntlich fefjr engen, innigften ^Beziehungen, in welchen

roährenb ber Qtitm, auf ben folgenben ©füttern behanbelt

werben foHen, Söucfjbnaf unb Söudjljanbet, wie überaß, wo eS bereu

gab, ju ben Untoerfitäten , fo natürlich auch t)ier jur Albertina

geftanben ^aben, tiefen mir ben bon mir ins Auge gefaxten ©egen*

ftanb als wol geeignet erffeinen um mit feiner 3)arfteKung ber

lejtem, auf welcher allein ich meine roiffenfd)aftlicf)e AuSbilbung

genoffen fyabt, unb beren £et)rförper anzugehören id) mir jur

|öct)ftett @t)re anrennen muß, bei Gelegenheit it)rer Jubelfeier im

©ommer 1893 einen, wenn auch geringen Soll meines Banfes

unb meiner Verehrung abjuftatten. Aber, wie eS bei arctjiöaltfcrjen

Arbeiten bodj nicht fo feiten gefd^ict)t : eben badjte ich mich, einige

Sftonate oorfyer, an bie Aufarbeitung ju machen, all mir im

hiefigen ©taatSardn'b ganz unerwartet ein noch recht umfangreiches

Aftenbünbel toorgelegt mürbe, Wetd)e§ neben meiern Anbern auch

gerabe für bie ältere $eit (leiber nur nicht für bie erften An-

fänge) reiche unb wichtige Auffchlüffe brachte. $)a bie $>urch=

arbeitung beSfelben aber fo biel Seit in Anfprudj nahm, baß bie

rechtzeitige SBoßenbung ber Arbeit gerabeju auSgefct)toffen mar,

anbererfeitS ber Inhalt beS AftenftüdeS auf feinen gaK unbeachtet

gelaffen Werben burfte, fo blieb, mochte ber (^ntfchlufj baju auch

Digitized by Google



- 32 —

nod) fo fcf)tt>er unb betrübenb fein, nic^td übrig atö oon ber ©in*

Haltung beö gefttermmeä ^Cbftanb gu nehmen. SSenn icf) bemnadj

mit meiner §ulbigung$gabe fo feljr öerfpätet erfdjetne, fo nrirb,

barum bitte icf> unb ba$ fyoffe idj, biefer im ©runbe bodj ber

Arbeit gänftige Umftanb aU (SntfdfjulbigungSgrunb gelten; bafc

nun gar nod) ber Slbbrucf be3 ©anjen auf jmet 3af)rgänge ber

3eitfd)rift, in mefcfjer er 5lufnafjme gefunben fjat, oertfjeilt merben

mufjte, ^at jumeift in äußeren ©rünben feine Urfac^e.

Digitized by Google



L

£)er preupfae tfndjbnuk im fht|jf|jnten ^ajjrlpmtart*

1. (Sntftehung. SSeinrctch. SWatctiuS. ßuft. Slugegbecfi.

$)er SBeginn beä SBuchbrucfS im ehemaligen (Gebiete beö

preufeifchen DrbenSlanbeS fyat ficf) unter Dielfach auffälligen Ilm*

ftänben Donogen. $)te beutfdje Äunft (Stettenbergs tyat bort ü)ren

erften ©injug in einer beutfcfjen (Stabt beS polnifdjcn Stnt^cild ge*

halten, aber nneber nictjt ettoa 2)anjig, fonbern baS flcine unb ba-

mals burchauS unbebeutenbc 9J?arienburg mar eS, in beffen dauern

baS erfte in Greußen gebrückte Sud) aus ber Sßreffe hervorgegangen

ift. 3m 3aljre 1492 brucfte bafelbft ber (Mbftfjmieb Safob äar*

toe^e baS faft ein 3at)rl)unbert früher berfafite Seben ber h- £>oro*

tljea, ber bem auSgehenben 14. 3a^unbert angefyörigen QaupU
heiligen beS DrbenSlanbeS, in einem Äleinoftaobanbe öon ftattltdjent

Umfang, beffen, fobiel man bis jefct foeifc, einziges ©jemptar bie

f. 93ibltotl)ef ju ©t. Petersburg unter ihren Snfunabelfd^ägen auf-

bewahrt 1
). $)iefeS merfmürbtge SBuch ift bann aber auch für 3af>r*

tjunberte baS einige ©rurferjeugnig 9J?arienburgS geblieben. SBalb

barauf, noch bot (Schlug beS 15. SahrhunbertS (1499), ift öon

tonrab SSaumgarten in Stanjig ein firctjlid^eö S5ucr), eine 9lgenbe,

gebrucft morben 2
), unb bon ba ab ftefjt £)anjig faft ununterbrochen

in ber SReifje ber $rucforte. SBon Stanjig aus ift benn auch bie

$)rutferfunft in baS bem $)eutfdjen Drben berbliebene ©ebiet

htnübergefommen, ^ier aber gleich w °ie &ctuptftabt , bie

meifterltche SRefiben^ Königsberg.

5llS eine Sleu&erung „beS 2Bunfcf}eS nach einer £rucferei im

DrbenSlanbe", boEenbS, ttrie eS in biefcn Korten §u liegen fcf)eint,

nach ber Anlegung einer für bauemben betrieb befttmmten SBerf*

ftatte, 1)ai matl cg boch nicht aufjufaffen, foenn ber Jpodjmeifter

Wibrecht Don Söranbenburg ju Anfang SftobemberS 1519, als

«rd&io f. «efö. b. fceutfära »uc^. XYUI. 3
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enbltcf) bcr Ausbruch beS Kriege« mit <ßolen broljte, feinem aß

^Bevollmächtigter in $>eutfdjlanb meilenben oertrauten Stathgebet

Dietrich o. ©Dönberg ben Auftrag giebt: „$)ien)etl fonber 3toe^
viel $u fd)reiben fein wirb, fo rootteft auf3 görberlichfte einen ©e*

fetten, ber $)rucferei befannt, ^ereinfe^iefen,
1
' bomit berfetbe bic

etroa für Sßolen nötigen „geinbSbrtefe" bruefe
8
). 9Bie aud) ber

$rucf ber Sucher felbft in ber erften ßeit burdt) „Söanberbrucfer
1'

verbreitet mürbe, bie nach Sebürfnifj oon Ort §u Ort $ogen unb

fich erft bo feft nieberliefcen, mo bauernbe Arbeit bauemben S8er-

bienft verbrechen fdjien
4
), fo haben getoifj anbere Arbeiter, viel*

leicht weniger gefdt)icfte ober fonft arbeitslofe, jur ^erftettung ber

immer nötiger unb gebrauchlicher merbenben einfeitigen (Sinbtatt*

bruefe, wie 3eitungen, glugfdjriften, SBerorbnungen, Safebriefe,

Ablafoettel zc, it)re einfachen treffen balb tn'er balb bort auf*

geftellt. Ob jener Auftrag beS |>ocfmteifterS ausgeführt morben

ift, miffen mir nidjt, jebenfattS ftnb gebruefte Abfagebriefe big jefct

ntdt)t jum SSorfd^ein gefommen, unb ebenfo roenig anbere fönigS*

berger $)rucffachen ber bezeichneten Art auS fo früher ßeit. 3)a*

gegen §at bie fircf)lid)e Sieformatton, roie fie auch fonft vielfach,

unb nicht blofe in 3)eutfchlanb, bie Urfache fei eS beS 93eginnS ober

ber görberung unb beS Aufblühens beS SücherbrucfS gemefen ift,

in Königsberg ganj naturgemäß biefelbe SBirfung gehabt.

SRachbem im €tyätfommer 1523, nicht ohne geheimes Stttt*

miffen beS in $)eutfchlanb meilenben ^podfjmeifterS Von Sutf)er ge*

fanbt, ber frühere granjisfanermönch Dr. SohanneS Sriefemann

a(S ber erfte Vertreter ber Suther'fchen ßef)re in Königsberg er*

fd)ienen mar 5
) unb faum feine reformatorifche SBirffamfeit be*

gönnen fyattt, fcheint fidj fofort bei benen, bie ber ©ache anhingen

unb zufielen, baS bringenbe Söebürfnifj geltenb gemacht $u fyabtn

am Drte felbft eine $)rucferei anzulegen, zumal ber $8e$ug ber in

$)eutfchlanb gebrueften ©ücher für baS roeit entlegene ßanb mit

boppelten ©ctjroierigfeiten verfnüpft mar. AIS ber hochmeifterücr)e

©efretär, ber bereits molbegüterte ©htiftopf) bon Hattenhofen
6
), im

(September feinen ©ruber Seit an feinen §errn hinauSfanbte, gab

er ihm unter ben münblichen Aufträgen auch ben mit ju berichten,

bafj er fetbft in ®emeinfchaft mit „SBolfgang 9Mer" (über ben

fonft (eiber nichts befannt ift)
7
) in Königsberg eine 3)rucferei unb

eine Papiermühle, benn eine folcfje fehlte hier auch noc^ anzulegen
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gefonnen fei, uttb ben £odt)meifter um bie (Srlaubniß baju $u bitten.

Sofort mar 2II6rec^t jur ®ewäfjrung entfdjtoffen. 3n ben legten

Xagen beä Dftoberä fdjrieb er oon Köln a. b. ©pree au3 an

ben SBtttftetter felbft: „. . . Sßotten Wir bir hiermit gnftbiglidj nad(j*

gegeben, bie [3)rucferei unb 2Rüt)Ie] aufeuricfjten unb ju bauen er*

laubt §aben, ber ®eftaft baß un§ in allewege bie @rbgeredf)tigfeit,

aud) wa§ un$ (onft an ber Dbrigfeit al3 Sanbeäffirften baran $u*

fteljen unb gebüren würbe , borbefjalten fei, bie wir un8 audj oor*

begatten fjaben wollen". Unb am 4. Sßobember erfn'elt ber Sanbeä-

regent, ber als ber güfjrer ber reformatorifc^en ^Bewegung im

DrbenSlanbe befannte famtänbtfdfje SBifdjof ©eorg öon ^otenfc,

folgenbe SBetfung: „ ©ofern bann unä in öenfelben [jenen

Anlagen] einigertei SRad^t^ctl nid)t jugefügt, fonbem .... bie ©rb*

geredf)ttgfett unb fürftlid^e Obrigfeit, un$ baran juft&nbig, fammt

einer jaljrftdjen ß^^ng unb Sfhifcung un8 borbef)alten unb nicfjt

Slnberen oerf^rieben werbe, mögen mir baSfelbe $u gefdfjelien wol

leiben. $)emnadfj iljnen (Sure ßieb un8 jum SBeßten (SoldjeS ge*

ftatten motte, boefj SltteS mit boriger unferer SBebingung. 3n bem*

felben (S. & toot SJtoß ju geben Wtffen, in beren &anb mir audf)

baSfelbe motten geftettt fjaben"
8
).

SBenn man fiefjt, wie fdjnett offenbar e8 mit ber ©inridjtung

ber ®rucferei zugegangen ift, bie, wenn nid^t fdfjon in bemfetben

Satyre, fo bodfj gewiß in ben erften Stfonaten be3 folgenben if)re

Xfjätigfeit beginnen fonnte, fo bürfte bie 2lnnaf)me nicf)t ju gewagt

fein, baß man in Königsberg bei jenem ®efudj bereit« einen be«

ftimmten SDtonn in« &uge gefaßt fjatte, bietteicfjt gar fcf>on mit

ü)m in $erf)anblung getreten ober öon if)m angeregt war. $)er

banjtger „Sßrenter" $anö SBetnreicf), ber fein (bewerbe bort,

in fetner SBaterftabt, fdfjon einige Safjre — wie fiefj au8 neutief) ge-

funbenen ftruefen entnehmen läßt, minbeftenS feit 1513 9
) — be*

trieb, modtjte wol ben ©oben unter feinen güßen f)eiß werben

füllen unb bei ben immer unruhiger unb gefä^rlicf)er werbenben

potitifcf)en unb ftrdjlidfjen $erl)ältmffen feiner <Stabt fidj fort-

jufommen fernen, ©cfjon wäfjrenb be3 polnifdtj^reußifd^en Krieges

fjatte er ein ju ©unften beS ^od^meifterS , wo! auf beffen SBer*

anlaffung toerfaßteS (bebtet)! gebrueft unb Verbreitet unb war, Weil

er bamit „jur ©erfleinerung beS £errn Königs unb ber pofntfct)en

Nation'' beigetragen Ijatte, bom 3ftotf)e beftraft unb in« ©eföngniß
3*
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gefefct roorben, toorauS Um am 28. üttärj 1522 brci banjiger

SBürger burd) U)re SBürgfd^aft gelöft Ratten
10

). $)afj et ferner ju

ben früfjeften Anhängern ber neuen Äirchenlehre gehört höben mufj,

bemeift ebenfo fidler ein oon ihm noch in £)anjig gebrudteS <Spott=

lieb auf bie ®eiftticf)frit
n

).

$)ie Ueberfiebelung SBetnreichS an ben Ort feiner neuen

Xfjätigfeit mufj auch fein* balb unb fef)r fdmefl bor ftd) gegangen

fein, benn bie erften aus feiner fönigSberger treffe ^eröorgegangenen

Arbeiten, bie am 27. (September 1523 gehaltene erfte Sßrebtgt

Söriefjmannö unb bie 2Bethnad)t8prebigt beö SHfchofö ®eorg

üon Sßolenfc, finb bod) ftdjer nicht attju lange, nad)bem fie ge-

halten, auch burd) ben $)rud beröffentlid)t roorben. Ob ©Otten-

hofen unb 2Bolf üMer einige 3*i* in irgenbmela)er Söerbinbung

mit $)rutferet unb Papiermühle geblieben finb, ober ob nun bod)

SSeinreicf) baä ganje Hefdjäft, auch ber Sanbe3h*rrfd)aft gegenüber,

auf feine eigene SBeranttoortung übernommen ^at, lä&t ftcf) aften*

mäftig nicht aufmachen, bod) bürfte ba£ Severe ba£ SBafyrf(pein-

lichere fein
12

). Vielleicht auch ^attc Hattenhofen ba$ ®elb jur

erften Einrichtung hergegeben.

©ehr ju bebauem ift, bafj fidt) über 2öeinreicf)3 fönigSberger

2)rucferthätigfeit auch fäne urfunbliche Nachrichten üon mefent*

licher Sebeurung fyahtn auffinben laffen. Senn ein tanbeSherr*

lidjcS Sßriüileg für ihn nicht ju finben ift, fo ha* oieHeicht

barin feinen Hrunb, bafj ihm überbauet feinet auägeftellt roorben

ift, bafj vielmehr Hattenhofen unb SSolf SKaler al$ bie Eigentümer

ber neuen Einrichtung galten unb SBeutreict), roenigftenS in ber

erften 3eit, nur al§ ihr tec^mfd^er fieiter. ©d)on SWetfelburg ^at

in feinem „Verjetchnifj ber aus &an3 2Bemreict)ö treffe f^or*
gegangenen 93üchcr" (©. 46—48)

18
) 23 Hummern jufammen*

gebraut, unb im Saufe ber 3ei* finb barnad) auch noch heitere

gunbe gemacht. Snbeffen fyabt ich mich, n^H mir technifdje ©acr)*

fenntniffe baju abgehen, auf bie bibliographifd)e Unterfuchung ber*

felben nicht einlaffen fönnen, ttrie ich oenn aU(h ^e tedt)nifdt)e Seite

be3 S)ruderroefen3 überhaupt in biefer Arbeit übergehen mufj.

333te bie am ©cf)luffe einiger unbatierten, alfo (nrie man fool

mit 9ied£)t annimmt) frürjeften £rude SßeinreichS ftehenben Söerfe

angeben, lag baS £au3, in welchem fid) bie erfte fönigSberger

treffe befunben t)at, am jftorbenbe be3 2ftarfte3 ber Hltftabt, neben
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bcr Xxfypt, bie fdjon bamalS öon einer in ber 2ftitte ber füb*

liefen Sßardjammauer beS ©cfjloffeS gelegenen Pforte aus in bie

©tobt hinabführte. 2Benn fcfjon bereits Öfter gebrueft, btirfen biefe

SSerfe bod^ auch ^ier nicht fehlen:

Sju ßöntggberg \)att gebrueft mid)

$an3 SBeönrtodj gar fleöffiglid)

95eö ber fdjlojjtrewen ber 2Ube ftabt

©a fua) mia) wer luft c$u fauffen hat.

2Bie lange ber neue $)rucfer bort gekauft unb gearbeitet hat, miffen

mir nicht, auch nicht, roarum er bie ©teile gemethfelt. 2luS einer

Eintragung in bem 9luSgabebucf)e ber herzoglichen Cammer öom

^egember 1541 erfetjen mir aber, bafj ber 5Bucf)brucfer £anS

SSeinreidt) bamalS im ßöbenidjt faß, fo baß natürlich ber fünf

äKonate fpäter an gleicher ©teile ohne Nennung beS Samens ein*

getragene „93ucf)brudfer int Söbemcht" ebenfalls Söeinreid) ift
u

).

fjaft jmanjig Safjre öergehen feit bem Stnjuge SßeinreichS in

Königsberg, e^e irgenbeine !Wadjricf)t Don feiner S3utt^brucfert^ätig-

feit $u uns fpricf)t, mäfjrenb öon biefer immer nur bie (Srjeug*

niffe berfelben Sftmbe ge6en. Sßtr erfennen — nur fo öiel fei

t)ter ermähnt — auS ben bis jefct erhaltenen ber in feiner treffe

gebrueften SBüdjer unb SBlätter, baß er je einen ©afc gotifa^er unb

einen lateinifd)er Settern öon nicf)t unfcfjönen gormen geführt ^at,

baß alfo bie $(uSmahl nur eine befdjränfte mar, baß fief) in feinen

Kaften auch bereits ^ebräifd^e Settern befunben ^aben, enblia) baß

eS \i)m auch an gemiffen Verzierungen nicf)t ganj gefehlt hat. 9(ber

SKoten $u bruefen mar SBeinreiä) noch nicht im ©tanbe. $>af)er

mußte baS in feiner Slrt großartige SBerf, roetcheS bie §um größten

Ztyilt öon bem ^erjoglic^en KapeKmeifter, beS ^crjogS „oberftem

Trompeter" $anS Äugelmann gefegten me^rftimmigen 9Mobien

ber in Greußens Kirchen unb <Sdt)ulen gefungenen Sieber enthält

unb auf f/erjoglicfie Soften gebrueft ift, im SluSlanbe, öon ätfeldjior

Krieftein in 2tugSburg, (1540) hergeftetlt werben 15
).

3n ben legten Sagen beS Lahres 1542 mar öon ^er^og

SUbredjt jene eigentümliche Slnftalt eröffnet morben, bie „freie

<öd)ule unb ^artifular", meiere als Vorfalle für bie 6ereitS

in 2luSficht genommene neue Uniöerfität gebacfjt mar unb beffer

als bie bereits fytt unb ba im Sanbe öorjjanbenen lateinifa^en

£djulen (bie Xriöialfa^ulen) ifnre göglinge für ben SBefudt) einer
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fjotyen ©djute oorberetten follte
16

), unb nicljt blofj if)r ©tiftcr allein,

fonbern audj in weiteren Shsifen fegte man md)t geringe £off*

nungen auf ba3 ®ebeifjen unb bie erfolgreiche Sßirffamfeit ber

neuen Slnftalt. $)a erfd^eint benn auch fofort ber SBud)brucfer

SBeinreich auf bem Sßlan. Sluch er berfprach ftd^ oon ber neuen

(Stiftung offenbar fefjr oiel für feine Shmft unb feine Dffijin. 3m
einer (unbatierten) (Eingabe an ben &erjog fprad) er bie beftimmte

Hoffnung auf ein fo ftarfeS $\mtt)mtn ocr »®ott ju @§ren f bem

ganzen Sanbe jum ©ejjten" errichteten ©djule aus, bafj barauS

in Äurjem eine Unioerfttät ju ermarten märe; roenn er aber

baran bie Söorte anfchließt: „demnach miH berfelben ©d^ule

eine jörucferei .... t)od) bon Sythen fein", fo fyat er babei mol

fc^tocrlidt) bie Anlage einer neuen $)rucferei im ©tnne, fonbern

toiö eben nur fagen, baß eine Uniberfität allein im ©tanbe fei

eine fotdje au3reicf>enb unb auSfömmlicf), jebenfaHä beffer, als e3

bisher ber gall gemefen, ju befchäftigen, unb ma3 er nun toetter

erbittet, fdjehtt bod) biefe Sluffaffung ju beftätigen. „Söeil ich

aber", fo geht er ju bem 3mecfe feinet ©^reibend über, „öon bem

jefctgen Sßajriermacher jum $)rucfen Rapier nach Sftothburft nicht

befommen mürbe fönnen, fo märe id) auf meine Unfoften ein

Sßapiermühlchen ju erbauen gefinnet", unb bittet fdjftefjtidj um
einen paffenben Ort $u einer fotogen, mofür er jäf)rlicfj einen Qixß

jaulen motte. Slber, ber ^erjog „toittS mdr)t tljun, e3 fei an einer

SßapiermüJjte genug", fteljt (unter bem ®atum Heuhaufen 30. Suli

1543) als Äanjleibermerf für ben abmeifenben ©efcheib auf ber

9ftüdfcitc jener Eingabe felbft: man fürchtete bod) offenbar, bafc

für jtoei gabrifen ber $trt nidf)t gleich lohnenbe SBefdfjäftigung bor*

Rauben fein mürbe. — ®od) SBeinreicf) mar ba bereits einige

3af)re nicht mehr ber einzige SBudjbrucfer im §ersogtfjum.

ift befannt unb oft gerühmt, mie fetjr ^erjog Wibrecht

bemüht gemefen ift, bafe aucf> ber unbeutfdjen ©ebölferung feine«

fianbeS — mie ben Sittauern unb ben noch immer jahlreidh bor*

fjanbenen ©tammpreu&en
, fo auch ben im füblichen ©ebiete, in

bem fpäter fogenannten ÜDtofuren roofmenben Sßolen — bie eban*

gelifd^e 2ef)re momögfidj bon eigenen SBolfSgenoffen in eigener

(Sprache bargeboten unb geprebigt toerben tonnte. 9Jctt Vorliebe

mürben für bie Sefcteren Sßolen aus bem Königreiche herangezogen,

bie tf)re3 ©laubenSmechfelS toegen i^re Jpeimat ju berlaffen Urfache

Digitized by Google



— 39 --

ober Neigung Ratten, ßu bct großen 3<*h* biefer -äflänner gehörte

auch her au3 bem (Gebiete oon Ärafau gebürtige Johannes
SftaletiuS (San SKalecfi), ber, bereits feit längerer Seit Der*

betratet, als eöangelifdjer ©eiftlicher in ber Jpeimat tfjätig, 1536

nach Sßreufjen fam unb, ba er auch, roie eS bamalS nicht feiten

fear, ben SBudfjbrucf oerftanb unb fdfjon in Stralau ausgeübt hatte,

burch Sßermtttelung beS pomefanifdjen BifchofS ^aut ©peratuS JU*

erft als h^oglicher öudjbrucfer angenommen rourbe, offenbar um
polnifdhe Söüc^er firdjlicfjen unb religiöfen Inhalts ^erjuftellen

17
).

£)a aber gleich barauf bie Sßfarrftefle in Sijcf frei mürbe, fo brachte

©peratuS, ^u beffen bifdjöffidjem Grengel SJtofuren gehörte, feinen

6cf>üfcling auch baju in SBorfdjIag, bod) bauerte eS längere $dtf

bis er beS iperjogS SßiberroiHen einen SBudjbrucfer mit einem Sßfarr*

amte $u betrauen überminben fonnte. (Srft gegen ben ©ommer

1538 ttmrbe 3J?aletiuS als Pfarrer unb (Srjpriefter (<5u£erinten*

bent) nach ßtycf berufen. $)od) burfte er feine geroerbliche X^ätig«

feit nicht an bem ©ifce feines geiftltctjen SlmteS felbft ausüben,

fonbern erhielt $u biefem Qtotdt °om £erjog eine in ber Sftäfje

gelegene länbliche SBefifcung gefd)enft, meiere nad) feinem tarnen

2Jcalecemen genannt mürbe. SBon ben in Sßolen felbft gebrueften

polnifdjen Sutern, bie er oft für feinen SBifdjof ju beforgen f>atte,

finb jroar nodj mehrere erhalten unb an ihren Eintragungen er*

fenntlidj, oon ben ©rjeugniffen feiner eigenen Sßreffe bagegen hat

ftä) bisher, boch mol meil fte lebiglidf) für ben alltäglichen ©e*

brauch beftimmt roaren unb fo bucf)ftöMid£| aufgebraucht finb, nur

erft ein einziges (Sjemplar aufpnben (offen , ein polnifcrjeS ÜfteueS

Seftament aus bem Saljre 1552 in ber faiferliefen UniberfitätS-

btbliot^ef ju SBarfc^au 18
). &ber neben biefer eigens ba$u be*

ftimmten Offigin hat bodfj auch Königsberg felbft, alfo junächft

§anS SSeinreid), einjelne polnifdje $8üdf)er firchlichen 3nf)altS h^*
vorgebracht, unb am SluffäHigften muß bieg natürlich bei ber oon

Valerius felbft oerfafeten polnifdjen Ueberfefcung beS Suther'fchen

ÄatechiSmuS Oon 1546 erfcr)etnen. 2llS ©runb bafür fönnte man,

ba eS fidt) boch um ben Slbbrucf ber eigenen Arbeit beS (SrapriefterS

f)anbelte unb an eine ^erjogüdje Ungnabe gegen ihn nicht tool

gebadet toerben barf, etma annehmen, bafc er felbft in feiner

^ffijin fehr befefct ober fonft Oerhinbert mar, öieHeicht auch

ba& man, meil ber $>rucf im Auftrage ber Regierung gefchah, ben
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fönigSberger, ben filtern Bruder nid£)t umgeben mod^te. Ueber*

fjaubt ^aben in ben allernäcirften Sohren bie SDrutfemberfjältniffe

in Königsberg unb Sßreufjen jjödOft auffällige Sßanblungen burdj*

gemalt, für meldje ®runb unb Urfadfje faum noa) ju erfennen

finb. $)aS 3af)r 1549 fafy in ber $auptftabt felbft faft gleich*

geitig ju ber bereits beftetyenben £)rutferei nocf) jtoei neue fnnju*

tommen.

$)er ^erjoglid^e Seibarjt unb Sßrofeffor Dr. SlnbreaS Äurifaber

mar ein ©dfjnriegerfofjn beS burdfj feine ßutfjerbrucfe in ber ganzen

ebangelifdf)en SBelt berühmt geworbenen mittenberger S3uc£)brutferS

§anS Suft 19
). ßuft, toeldtjer bereits 1546 bem &er$og TOred&t

ein (Sremplar feines eben gebrucften SReuen XeftamenteS überfanbt

unb ein SBeglettfdfyreiben beigefügt fjatte, baS, wenn auc§ bietteidfjt

nidjt berechnet, fo bod) fef>r geeignet mar ben ©etft biefeS gfürften

für üjn einzunehmen, fam im ©pätfommer beS folgenben SafjreS,

mit tpirffamen (SmpfefjlungSfdfjreiben angefeljener Geologen an ben

§erjog felbft unb an ben afabemifc^en (Senat bergen, jum &e*

fucfje ber ©einigen nad) Königsberg. Sftocf) im Sl^rU 1547 tjatte

SBeinreidtj bie Seidfjenrebe beS ©eorg €>abinuS auf bie eben ber*

ftorbene ipergogin $)orotl)ea, SllbredfjtS über SlHeS geliebte erfte

©emaf)lin, jum $)rud beförbert, aber er mufj bodj nidfjt meljr in

befonberm 2lnfel)en, boKenbS nidf)t mtfyx in ber ®unft beS $ergogS

geftanben ^aben, unb jroar mol, roenn einige in ben Slften bor*

fommenbe Steuerungen einen ©djlufj geftatten, weil man if)tn bor*

warf, baft er bie (Sinrtdjtungen feiner 3)rucferei ben wadfjfenben

$lnforberungen genügenb anjupaffen berabfäumte. SDfan mürbe in

folgern galle $u feiner (Sntfdfmlbigung immerhin anführen fönnen,

bafc baS litterarifdje 33ebürfnifj unb nodj biel mefjr bie eigene

litterarifdf>e Sljätigfeit in Königsberg, bom übrigen £anbe gang ju

fdjweigen, trofc ber im Safjre 1544 erfolgten ®rünbung ber Uni*

berfität berfcfjWtnbenb flein geblieben mar: afabemifdje ©d^riften

im eigentlichen ©inne beS SBorteS famen faum nocf) bor, unb

baS Söenige, maS bie Uniberfität felbft unb bie wenigen ©dfmlen

an ßeljr* unb §ülfSbüd^ern berbraud)ten
,

bejog man bon aus*

toärtS $er; jubem waren bie I)eimifd)en ^rurferjeugniffe nodj burdfj

lein Sßrtbileg gegen auswärtigen SBettbewerb gefaxt. Sludj bem

Wittenberger Suft, ber an ganj anbere $erf)ältniffe gewöfjnt mar,

motten bie fönigSberger ßuftänbe guerft nic^t fonberttd) einlabenb
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unb gewinnt>erfpredf)enb erfcfn'enen fein , a6cr bennod) lief? er fid)

burdj längereg Suxebtn, burc!j ein einmaliges ©elbgefdjenf unb burdf)

bie 3ufa9e ciner forttaufenben ©elbbeifjülfe baju bewegen auctj in

Königsberg eine ftrucferei, alfo neben ber SBeinreid^fdjen , an*

julegen unb ju betreiben. ®aS mufc in ben erften Monaten beS

Sa^reS 1549 gefeiten fein, benn am 1. 9ttai wirb bem §anS

ßuft, ber auf beS §erjogS Slnfudfjen eine ganje, bollftänbige

$)rucferei „mit biererfei ©crjriften
20

) unb fonft aller anbem 3Us

bef)örung attfjer unb in ©ang gebracht tyabe", auf brei 3af)re ein

jäfjrlicfjeS £)ienftgelb öon 100 Stfarf preufe. nebft einer freien

2Bof)nung öerfdjrieben, bie tfjm auct) bereits eingeräumt fei, unb

bie nadf) einem ber erften 3)rucfe (1549) junäd^ft „bei bem tjeiligen

Kreuze" lag, b. % an bem im -ftorboften ber @cf)tof3freü)eit $um

föofegarten füfjrenben &f)ore, neben bem bie ehemalige, inäWifdfjen

ju einem ©ie^aufe umgewanbelte Capelle jum fjeiligen Äreuje

ftanb. 2m einer ^Wetten Verfügung, bem eigentlichen $)rucfer*

prtoifeg §anS SuftS com 29. 9ttai, bem erften ber %xi, weldjeS

im §er§ogtImm Greußen für ben SBudjbrucf ertaffen toorben ift
21

),

erffärt ber $er§og:

„SBeü mir bann hierbei bebenfen unb erwägen, foldjje ©rudterei, ba

fte bei SBärben ermatten werben fott, etlidfjerma&en mit ©egnabigung

unb Sreibeiten bebaut fein will, fo begnabigcn unb befreien mir

bie gemelbete Dfftjin .... biefer (Seftatt unb alfo, bafj in ber«

felben nad) Ueberfebung unb ©rwägung ber Sßerfonen, bie mir uns

jeber Seit ba$u ju orbnen oorbeljalten, 2lÜeS, WaS in ber <Sd)ule

[b. i. nad) Damaligem ©prad&gebraud) bie Untoerfität] ju Königs*

berg öon Beuern gemalt, baneben alle anberen 33üd)er, meldte ju

©rboftung ber (Scfmlfünfte bientid), unb SlUeS mit ber obgebadjten

Sßerorbeten Jßorwiffen, gebrucft werben fott. $)amit ßuft fi$ aber

audj berfelben SRujjbarfeit JU tröften unb ju freuen (at, fo follen

aus berfetben Offizin gemeines S)rucfS allewege 6 Sogen für einen

preufjifdjen ©rofdjen gegeben werben, hierbei befehlen mir,

bog bmfür ber lieber, meiere allster in oielberübrter $)rucferei ge»

brueft werben, fein ©remptar oon auSlänbifd)en 2)rucfern aUbter in

unfer §firftentbum bei SSertuft ber ©üd)er unb SSermeibung unferer

ernften Ungnabe geführt werben fott, bod) fotten bie freien 3abr*

märfte ju galten unoerboten fein".

$)em legten Verbot gemäfj werben weiter alle ^Beamten in ben

©tobten unb auf bem ßanbe ftrengftenS angewiefen „bem freoel*

haften Uebertreter oJme SBiberrebe, er fei fremb ober Sntänber,
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bte S8üd>er nefjmen". 2>um ©dfjfaffe mac^t bcr $er$og nodj

folgenben Vorbehalt:

„SEBürbe ftä) bann audj Begeben, baß ttettetc^t un« fotd^e $rutferei

länger ju galten ungelegen ober öietteidjt #an« ßuft befdjtoerliä)

gefallen tooHte, fo fott ju berfelben Seit biefe unfere ©egnabigung

toieberum an un3 ju nehmen und beöorfte&en".

$)emnad§ toar biefe neue ^ruderet junäc^ft jebenfall« als eine

Oeraoglidje aufeufaffen, nicfjt aber, rote man tool gemeint Ijat, al«

eine Uniberfität«anftatt.

©obalb alle« biefe« georbnet toar, fefjrte ßuft nadj ^Bitten*

berg Ijeim unb übertrug bie SBertoaltung feiner föntg«berger 3toeig*

anftalt feinem (Sdjnriegerfoljn Slurifaber. Unter bem 20. Suni 22
),

al« 2uft bereit« abgereift toar, erllärte ficr) ber iperjog bamit ein*

oerftanben, inbem er feinem Seibarjte 5ugleid) anfünbigte, baß er

bie brei tljeologifdfjen Sßrofefforen Dftanber, Sftnber unb ©ta$#lu«

mit ber Vorprüfung aller in ben $)rucf fommenben öüdjer beauf*

tragt Ijabe, unb rjotte bie im ^auptprtoileg unterlaffene öefrim*

mung eine« ^ruefpreife« für bie Disputationen nad): Don biefen

fotte ber £>rucf be« ganzen Söudje« nidf)t meljr, toie toir erft bei

biefer Gelegenheit erfahren, mit 8, fonbern nur mit 6 ®rofcf)en

bejaht toerben, toobei bie SBerfaffer ba« Rapier §u liefern t)ätten.

3)te jtoei erften fönig«berger &rucfe £uft« fjaben ben 14. Sult al«

Datum. Slber biefe oon §erjog 5Hbretf>t offenbar mit ben gröfjten

Hoffnungen in« Söerf gefegte Anftalt Imt bodj nt(t)t aflju langen

SBeftanb gehabt, fie mürbe junäc^ft fet)r balb fogar ben £änben

Suft« enttounben unb rief gelegentlich auef) bie Unjufrieben^eit

be« ^ergog« gegen üjren SBefi^er heröor.

jftodf) im ©ommer 1549 brach über Königsberg toieber ein*

mal eine fcf)toer toüt^enbe Sßeft herein, bie natürlich aud) auf ba«

fcruefergetoerbe Ijöcfjft ftörenb toirfen mufete. 5>aju ftarb baran

in ber erften §älfte be« Sluguft Slurifaber« ^rau, unb fetjon im

folgenben grü^ja^r fjeiratete er eine Tochter Ofianber« unb mürbe

ein entfcf)tebener Parteigänger biefe« 3Wanne«, ber bamal« ben

£erjog oottftänbig be^errfc^te unb — man mag über feine

©lauben«fäfce benfen, toie man toolle — toie auf bie preuf$ifd)e

Äird^e, fo auch auf bie Untoerfität einen unfjeifoollen ©inftufe au«*

übte 28
). Söenn in ben heute noch oor^anbenen Suft'fdjen $rucfen

feit bem Januar 1550 ju bem „in Officina haeredum Johannis
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Lufftii" getoöfjnfid) noch „in Academia Regiomontana" (ober „in

Academia Regiimontis") hinzugefügt ift, fo bürfen mir annehmen,

baß nunmehr bic fieiter ber Sfcuderet für beffer befunben haben

ftc in bic SRäume ber Unifcerfität ju übertragen, unb genriß nicht

bfoß ber Söequemftchfeit roegen, fonbem fidjer auch um bie treffe

unbefdjränft in ihrer $anb $u haben. 2TIö Suft nicht lange nad)

bem $obe fetner $odjter ttrieberutn felbft naef) Königsberg lam um
bic SBerhältniffe feiner (Snfel $u orbnen unb §u fiebern, erfuhr er

babei nodj baS gnäbigfte (Sntgegenfommen oon ^erjog Wibrecht.

Slber fdjon im (September (1550) äußerte fidj ber £er$og am
©djluffe eines bie Söuchfüljrer, bie oorjugStoeife noch bem SBanber*

betrieb obliegenben Öuchhänbler, betreffenben ©d)reibenS an ben

afabemifdjen ©enat 24
) feljr unwillig, man möge bei §anS ßuft Der*

fdjaffen, baß er ber erften SBerabrebung gemäß feine ©djulbigfeit

ttjäte, benn er felbft toolle baS im Anfange gefdjenfte ©elb nicht

gern öergefrenS ausgegeben haben; „unb märe je billig, toeil $anS

fiuft bte Sftufcung ber $)ruderei hat, baß er fie aud) öerlegen ^clfc".

2Han fie^t, ber 93efi$er hatte fid) unb ben ©einigen bie ©rträg*

niffe beS ©efdjäfteS ober bod) einen %f)til baoon vorbehalten, ber

Vermalter aber oerlangte größere 3ufd)fiffe unb hatte es oerftanben

ben £er$og gegen jenen einzunehmen SttefeS aber toirb ihm um
fo leichter getoorben fein, ba bie $)ruderet fehr balb jur 93er*

öffentlichung ber Dfianber'fdjen unb ofianbriftifd^en ©treitfe^riften

benufct mürbe; wahrscheinlich aber hatte ßuft feine Neigung bie

SBerlagSlaften berfelben ju tragen. 92ad^ ben nod) erhaltenen

Druden mar bie Suft'fdje treffe bis in ben 2Kai 1553 in X^äHg*

fett ; barauS aber, baß in bielen ber biefen Sauren angetjörenben

Bücher toieber §anS Suft felbft atS Bruder angegeben ift unb

nicht feine (Srben, barf bodt) auf eine neue SSeränberung in ber

öermaltung nid)t gerabe gefd)Ioffen merben 25
). 2US ber $>rud in

ber Suft'fdjen Offtjin ganj eingefteüt mürbe, hat ber ^erjog für

gut befunben bie treffe mit S3efd)lag ju belegen
26

), boer) offenbar,

weil er biefelbe, ba er für fie bod) einiges (Mb aufgemanbt hatte,

als fein (Stgenthum betrachtete. SJtog bem aber fein mie ihm

tuoEe, baS gute perfönltdje SBerhältniß jwifchen bem großen mitten*

berger 2)ruder unb feinem fürftlichen Gfönner hat trofc aUebem

nicht bauemb gelitten: fo gab ihm ber ^erjog nicht bloß junge

fieute, bie er in Wittenberg ftubieren ließ, unter fchmetchelhaften
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Stnfdjreiben in SBofmung unb Koft, fonbern üefe aud) gelegentlidj

burc^ tf)n $8üa>reinfäufe beforgen unb bcftclltc fogar bei ü)m (1559)

bcn £>rud einer großen „*ßergamentbibel", ju melier SufaS (Sra*

naa) SKa^pen unb Söilbniffe fürftlidjer $erfonen auf $o!j reißen

mußte.

$Tucf) bie jtoeite fönigSberger $)rucferei, meldfje im Sa^re 1549

entftemb, mar nidjt m'el me^r als ein (SintagSgefd)öpf, audjj fte fjatte

ntd^t mefentlia) langem ©eftanb als bie ßuft'fdje. — $>a bie

treffe beS mafurifdjen ^ßfarr^errn {ebenfalls nur auf ben aller*

gemöf)nlicf)ften $)rud ber 93üdfjer jum tägtidjen ©ebraudf) in Kirche,

(Schule unb §auS eingerichtet mar, fo mußte man fidt), fobalb bei

einem 33udt}e fjöfjcre 2lnfprücf)e gemacht mürben, an eine anbere,

beffer auSgeftattete $>ruderei menben. $)a jeigte fiel) aber fogleidfj,

baß man aud) bei Sßeinreidf) nidtjt eben beffer berforgt mar; fein

geringer $orratf> an Settern reifte offenbar md)t au« um eine

polnifcrje Ueberfefcung beS SReuen XeftamenteS, mit meldjer in ber

jmeiten ipälfte ber bierjiger 3a!jre ber in Königsberg (ebenbe pol*

ntfdt)e Sßrebiger unb $>id)ter SotjanneS ©ecluttanuS befdjäftigt mar,

mürbig ^erjuftcUen. (Siner feiner @el)ülfen bei biefer Arbeit, SBil*

fielm ^tr^nierjft), ber felbft aus Söhnten ftammte, braute feinen

ßanbSmann Sllejanber Slugejbedi 27
) au« £eutomifcf>l als

geeigneten äftann in Sßorfdjlag. Offenbar mit SemiHigung beS

iperjog« oeranlaßten er felbft, 2Hfdt)of (SperatuS unb (seclutianuS

ben ätfann noef) oor bem 2tuSbrudt) ber Sßcft oon 1549 nadj Königs*

berg ju tommen unb öerfpradt)en if)tn fjier auSreidt)enbe SBefdtjä^

tigung, gute« ©infommen unb, mie eS fdjeint, audt) bie erfte ©in*

rid)tung ber ©ruderei felbft, nebft @e$ern unb Korreftoren
28

).

9lad) ber <ßeft fiebelte ber Söfnne mit Söeib unb Kinb nad)

Königsberg über, ©leidf) nadf) feiner Slnfunft aber fanb er fid>

fcl)r getäufdjt, inbem ein Xfyeil ber tf)m in 9luSftdjt gefteflten Str*

beit, menn audt) nicf)t baS 9leue Xeftament felbft, Suft übertragen

morben mar, beffen Offijin bielfad) als ber feinigen roeit überlegen

bargeftellt mürbe, maS bod), mie mir balb fetyen merben, ber SBaljr*

Ijeit nidjt entfpraef). 9Kef)r als 200 (Mben miß er baburd) ber*

loren fm&en, jumal er aud) nod) auf bie SBeröoHftänbigung feiner

Einrichtung tjätte ®elb oermenben müffen. (Snblid) begann ber

$>rud beS XeftamentS, aber erft baS 18. Kapitel beS 3Kattf)äuS

mar oollenbet, als iljm feine $)ruderei ganj gefdtjloffen mürbe unb
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beträufln bie 2J?itarbciter ©eclutianS ihre 9J?anuffripte jurüdE*

forberten. $)a bamalS Dfianber bereite bie OTeS beherrfdt)enbe

^perfon in Königsberg mar, ©eclutian aber nicht feinen 2ln*

Rangern gehörte, fo »erben biejenigen mot SRcd^t haben, welche ben

gefoaltfamen ©d^tnfe ber böfmüfchen $)rucferei burdj biefen 3«s

fammenfjang ber $inge erflären wollen 29
), unb auch bie »eitere

beutlict)e Ungnabe beS $erjogS bärfte auf biefe SSeife leicht ü)re

©rflärung finben, jumal wenn wir feljen, bafj ofianbriftifetje

$)rucfe aus SßeinreichS Sßreffe hervorgingen. $)urch baS Verbot

beS SGßeiterbrucfS für ben Slugenblicf jeber Arbeit beraubt, wanbte

tlugejberfi fidj, wol ju Anfang beS SahreS 1551, in einem fet)r

beweglichen (Schreiben, bem bie obige £>arfteuung entnommen ift,

an ben iperjog unb bat, Wenn ficr) für ifjn nict)tö Ruberes meljr

ujun liege, um feine balbtge ©ntlaffung, jumal er burcr) fd)ncHere

Jpeimfet)r ben wegen feines 9lb5ugeS entftanbenen 30ni ocg f™*

hern fönigfidjen SanbeSherrn leidster ju befänftigen fjoffen fönnte.

$>ie ®rucferei mu§ iljm in nict)t ju langer fttit Wieber geöffnet

toorben fein, benn er fonnte nicht bloß (1554)
80

) baS polnifche

9?eue Xeftament ooHenben, toon bem leiber fein (Sjemplar borliegt,

fonbem auch mehrere anbere größere $)rucfwerfe ausführen, welche

fict) fowol in betreff ber Settern wie beS Krudes felbft buret)

feltene @ct)önt)eit auszeichnen, ©in wat)reS Sßracfjtwerf ift ein ton

Valentin SBrjojow aus bem SBötymifcfjen überfefcteS poInifd)cö

(Janrionale oon 1554, eine ©ammlung öon $irct)enliebern in

golio, bie neben einem feljr frönen $)rucf oiele äu&erft gefdjmacf^

üoHe SRanbleiften, fet)r zierliche Snitialen unb ausgezeichnete Sftoten

aufwetft. $uS berfelben 3^ wit ben Sauren 1553 unb 1554,

liegt femer ein ftattlidjer Quartbanb (von 491 gejagten SSlättera)

mathematifchen 3nt)altS in oortrefflichem $)ru<f bor, eine 33e*

arbeitung ber Algebra (Shriftoph SftubolfS
81

). Ob ber böJ»mifcr)e

$)rucfer ein gar ju anforuchSboller SDtonn mar, ober ob wirtlich

ber Sßerbienft Weit hinter ber Erwartung unb t)ititer ben wirklichen

33ebürfniffen jurücfblieb, läfet ftcr) nicht ausmachen, ba in ber Zfyat

öon recht gangbarer, leicht toerföuflicr)er $)rucfware wenigftenS nichts

erhalten ift, auch fe™e Kehrichten oorliegen. ®enug, balb nach

33oHenbung beS (Santionale wanbte er fich abermals an ben §erjog

mit einem flehentlichen (Schreiben, in welchem er juerft wieber feine

SerufungSgefdeichte fur§ erzählt unb gegen bie ättänner, bie babei
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mitgenrirft Ratten, fid^ verbittert au«ft>ricf>t
82

), barauf, wenn aud|

nidjt oljne ade Uebertreibung, feine unjureidjenbe S3efdjäftigung

üorbringt unb ben Xob feine« einzigen ©öfmlein«, an toeldjem er

einft ben ©tab feine« Alters (baculum senectxitis) ju haben gehofft

l)ätte, bejammert. Quin ©cf)lu& aber bietet er bem §erjog, ba

alle feine ©efucf)e an ifm frud)tlo« geblieben feien, 200 ©fem*

plare feine« polnifchen Sieberbudje« jum Kauf an, bamit er feine

©djutben bejahen nnb enblicf) ^eimfe^ren fönne; al« Sßrei« fegt

er einen Xljaler für ba« ©tücf an, ba man fie fief) beim SBieber*

oerfauf an bie Kirnen nad) SBilligfeit unb ofme SSudjerjinfen

(iuste, pie citraque scandalum usurae) mit 2 ©ulben bebten laffen

fönne. ©ofort menigften« f)at Stugejbecfi Königsberg nod) nidjt

oerlaffen, benn er brudte bafelbft nod) 1556 bie potntfcr)c Ueber*

fe£ung einer Keinen ©djrift be« bamal« bort roeilenben Sßetru«

Sßaulu« SBergeriu« 88
), aber am 20. Dftober 1558 befanb er fiel)

bereit« in bem grofjpolnifdjen ©täbtdjen @$amotullj (©amter), roo

er in bem ©djloffe ber (trafen ©orfa, ber $öupter ber bortigen

Sßroteftanten, ein §odföeit«gebid)t gebrueft ^at.

(Snbttcr) f)at audj bie J)olnifd)e $)ruderei be« mafurifd)en *ßfarr=

f>errn ben Ausgang ber funfetger 3af)re nic^t überbauert. $ie Sin*

fidjt frcilidt), ber (Srjpriefter Sflaletiu« müffe, roril fein eigener pol*

nifdjer Katedji«mu« oon 1546 nicr)t bei ü)m felbft, fonbem bei

SSeinreid) gebrueft ift, fdjon Dörfer feine treffe abgegeben hoben
84

),

fonnte ntd)t mehr ftidjljaltig bleiben, al« jene Sßrobe be« polnifchen

9teuen SCeftament« bon 1552 befannt mürbe. $ie Sleufeerung be«

55ifdt)ofö §oftu« femer in einem ©riefe an« bem 9Wai 1555, bafc

eben bamal« in ßtod eine polmfcrje $)ruderei eingerichtet mürbe,

gegen meiere er bie £ülfe be« König« angerufen fef)en null, finbet

burd) bie Sinnahme, üttalettu« müffe feine treffe erft 1555 mieber

in betrieb gefegt ober gar erft neu angefd)afft hoben, feine beffere

©rflärung, benn audj fo mirb bie auffällige (SrfMeinung nidjt er*

Hört, bafj ber SBifdjof offenbar bon bem frühem SBor^anbenfein

berfelben feine Kenntnifc gehabt hot
86

). Ueber eine nötljig ge*

morbene Slufbefferung ber £>rutferei unb über if>r (Snbe geben ba*

gegen bie Sitten folgenbe Sftadjridjt. 3m grüt)jaf>r 1558 fd)idte

ber ©rgpriefter feinen <5ofm ^ierontjmu«, ber in Königsberg ftubiert

^atte, bann Setyrer in Sr>cf gemefen mar, bamal« aber bereit« feit

einigen Sauren al« polnifdjer $)olmetfcher beim ^er^oge felbft be*
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fcf)äftigt rourbe, nach Ärafau um bort auf beS Septem SBunfd)

jur SBeroottftänbtgung ber 3)rucferei baS föötfjige einjufaufen,

gab ihm aber aud) jugleich mieber einen SBorratf) feiner eigenen

93üdjer jum SBerfauf mit $)arum machte ber ©ofjn einen weiten

Ummeg big über £horn unb burd) ©roboten, aber „ber §af$ ber

^ä^tlichen" liefe ifm nur fcf)Iecf)te ©efdjäfte machen. SBenige Sage

nadjbem ber ©o^n ^eimgefe^rt mar, am 7. Wlai 1558, öerfaufte

ber Sßater bie ftrucferei, welche injnrifdjen (mir miffen nicf)t, mann

noch toarum) nach einer anbem ^erjogtit^en ©djenfung, bem eben*

fallg, mie eS fcf)eint, ganj neu angelegten ©ütdjen Sftegetnifcen
88

),

oerlegt morben mar, um 300 ©ulben an ben „fönigSberger 93uch*

brucfer"
87

). ©er Käufer mirb jmar nicht namentlich genannt, eS

war aber jebenfallS nicht mehr #anS SBeinreich. —
SBie über ben Anfang, fo fcfttoebt auch über baS (£nbe ber

fönigSberger ©efchäftsthätigfeit §anS SBemreidjS felbft auch ^eute

noch ziemliches $)unfel, auch ^eute fann barüber mdt)t mehr ge*

fagt werben, als $ur $t\t ber legten ©äfularfeier ber 93ucf)brucfer=

fünft auS feinen eigenen Druden entnommen ift
88

). ©ein lefcter

fönigSberger 3)rucf, eine ©d)rift beS herzoglichen SöeichtöaterS

SohanneS guncfe, füf>rt auf bem Sitel als Saturn ben 28. Sttärj

1553, mäfyrenb ber erfte öorljanbene $rucf, ben er in Stanjig,

roofjin er fidf) toieber toanbte, §ergeftellt f)at, erft bem Sa^re 1555

angehört. 5)ennoch bürfte auS bem golgenben mit einiger €>ichet=

fjeit ju entnehmen fein, bafe er bereits 1553 Königsberg ben SRücfen

gewanbt ^at. 2öaS Söeinreicf) aber $a biefem ©dritte betoogen

hat, ob Unjufriebenhett mit fchlechtem (Sange beS ©efcf)äfteS ober

oieHeic^t auch eine herzogliche Ungnabe, mufe öorläufig unentfcf)ieben

bleiben.

2. SofjanneS ftaubmann.

Sttit bem Sa^re 1554 beginnt enblich bie ununterbrochen fort*

laufenbe 8teü)e ber fönigSberger SBudjbrucfer, bocf) auch UDer ^re

Anfänge liegen feine urfunblidje ©elege oor; gmar geben aHerbingS

Aufzeichnungen ber meiftbetljeiligten Sßerfonen felbft Kunbe öon

biefen fingen, aber eS finb bocf) immer erft Aufzeichnungen

aus mehr ober weniger fpäterer $t\t ftiefeS 9M mürbe ber

9Kann, öon melchem ^erjog 5Ilbrect)t bie SSieberaufricfjtung beS

burch bie firchlichen Sßarteiungen arg in 3ftitleibenfchaft gezogenen
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3)rucfergetoerbeS erhoffte, aus bcr eigenen frcinfifchen £cimat be-

rufen, ber nürnberger Söuchbrucfer 3oIjanneS $)aubmann.

2)er aus Morgan ftammenbe $>rucfer ober 93uct)[e^cr §anS

$)aubmann 89
) fear am 23. ^ejember 1545 mit Semifligung beS

SRatheS gegen $ahlung oon 4 Bulben als ^Bürger ber <Stabt

Dürnberg angenommen. 3ucrf* er ^ne *n ®efeflfchaft

mit bem SBuchbrucfer SSotf 3u99er geftanben, bann aber, feit 1551,

fein ©efd)äft allein geführt, bocf) fc^eint baSfelbe ntcf)t fonberlid)

umfangreich gemefen ju fein, ba nadj bem Slmtbud) ftetS ein ein*

jtger <Se£er ausgereicht hat. 3U9^^ betrieb er auch Dcn ®uc§s

hanbcl unb, toenn auch in einem anbern ßaben, einen Äteinfram.

•Ufehrfadj hat*c cr fi<§ Ungnabe beS SRatheS, ber bie 3enfur

über bie in Dürnberg gebrucften SSüdjer ausübte, juge^ogen, Unter*

fuchung unb SBeftrafung erleiben müffen. $on bem Sßerbacht beS

STCadjbrucfS hatte er fich (1547) reinigen fömten, ein anber 9M
mar ihm ber $)rucf eines SüchletnS über bie ©rmorbung uon oier

Äinbern in Reffen öom fürfichtigen Watt) nicht geftattet morben.

(Schlimmer aber mar eS ihm 1551 ergangen. Ohne $)rucferangabe,

ohne Ort unb Safjr mar bie feljr fcharfe <Sdjrift beS bortigen

(Schulmannes M. Sftidjael Pöting gegen 5lnbreaS Dfianber er-

fLienen *°), eS ftellte fich aber balb heraus, baj ein anberer (Schul*

meifter Soachim geller biefelbe bei ftaubmann hotte brucfen (äffen,

unb stoar ohne ihm §u öerhehlen, ba& eS ohne Sßortoiffen unb

(Srlaubnifj ber Qtn\üxht^bxbt gefdjcthe, aber bodj unter ber SBer*

ficherung, bie (Schrift enthielte nichts mtber bie (Stabtobrigfeit.

Staju famen noch einige anbere (Sachen
; fo hatte er beS (SraSmuS

(SarceriuS (Schrift „eine Söarnung, mie man fich bor ber alten

pa^iftifchen, groben unb töfyifcfjen unb ber neuen liftigen unb

täufchenben Sef)re hüten foU," jmar nicht gebrucft, aber boch, meil

ihm einige (Sjemplare baöon neben unterbotenen 93ücf)ern üon

Seidig auS zugegangen toaren, oerfauft. ©S mürben ihm „jur

Sinnige ber $>erren 9ftij$fallenS barum acht £age Xhurmftrafe mit

bem ßeib ju »erbringen auferlegt". (Seine grau burfte ju ihm

gehen, ihm auch $<tyier unb (Schreibzeug hwaufgegeben toerben,

aber ber ßochhüter t)atte ben Söefe^t nichts öon ihm ausgehen §u

laffen, eS Jjätte eS beim ber §err SBürgermeifter guoor gelefen;

menn fie in Seidig ®efcf)äfte hatten, möge bie grau eS burd)

Anbere ausrichten laffen. (Srft gegen (Snbe beS 3ahreS erhielt er
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gtoeimal bie Gsrlaubnife gu oerreifen, baS zweite SM „gur 23e=

fudfmng beS leipziger neuen 3Rarfted
M

. $ie gleiche Strafe traf

ben $)rucfer im gebruar 1553, mo geroiffe €>cf)mählieber erfcf)ienen

toaren, beren ®rucf unb Verlauf man ifjm ebenfalls oorroarf; ob*

tool er fief) megen beS DrucfS ju entfcf)ulbtgen mu&te, erging bod)

ber öefe^l beS fRat^cö an U)n toieber auf ad^t Sage in ben Xfyurm

ju geilen mit bem meitem 3"fQfc/ to*nn er ober fein SBeib noch

toeiter foldtje 3)tnge annehmen unb oerfaufen mürben, fo moUe

man fte ja toon Rinnen meifen, unb toenn er fid) fnnaufjuge^en

toeigem mürbe, foHe man tfm hinaufführen. $lber nach faum oier

SBot^en folgte ein neuer, böferer $ßrojej3, ba er ein ©dfnnähbuch

beS fränfifch * branbenburgifdjen Stfarfgrafen $llbrecf}t §ilctbtabeö

ttriber feine geinbe, $u benen auch Dürnberg felbft gehörte, gebrueft

unb oerbreitet haben foHte. ßu (Snbe Stfärj erging ber SBcfe^t

§anS $)aubmann mieber inS Soch ju führen; jmar muß er balb

barauf entlaffen toorben fein, aber bie UnterfudEjung ging metter,

boef) ohne feine ©chulb umoiberleglich barjuthun. 3m 9lpril 1554

ift er abermals im %\)urm unb foll roegen beS „fd^änblichen,

erlogenen" ©cfjmachbüchleinS Oerhört werben, gleichseitig aber fam

man auf ben einfachen, aber allein richtigen ©ebanfen ben $)rucf

ber üerfä'nglichen ©chrift mit S)aubmannS Settern ju bergleicf)en.

Ob bieg ausgeführt ift, miffen mir nicht, aber {ebenfalls erhielt

jefct bie ©adje für ihn perfönlidj i^re (Snbfdfjaft, benn am 25. Wa\

1554 befchlofc ber nürnberger 9tau): „$luf $erjog Wibrechts in

Sßreufcen gürfcfjrift unb |>anS S)aubmannS SSuchbrucferS ©uppli*

gieren foll man ihm bem $)aubmann hoc^gebachtem dürften ju

@hren unb unterthänigem Gefallen oergönnen brei 3at)re unauf=

gefagt feines tn'er ho^enben Bürgerrechts in Sßreufcen ju mohnen".

$)er SDiann fdjjeint eS bodj recht eilig bamit gehabt ju höben fich

aus bem ©taube ju machen, benn am 28. SDfai, als ber 9Rau)

eine §auSfudfmng in feiner SBofjnung wegen etma noch oorhan*

bener (Sjemplare jenes ärgerlichen $Bucf)eS anorbnete, mar er be=

reitS „hintoeg". — 9lucf) barüber, mie $erjog Wibrecht ba^u ge~

fommen ift gerabe Daubmann nach Königsberg ju berufen, fehlt

jebe Shinbe, bodfj liegt bie SBermuthung nahe genug, bafj ber SRathS*

herr £ieront)muS ©chürftab, ber einft längere $t\t beS $er§ogS

lateinifcher ©efretär gemefen mar unb auch jejjt nodt) in engen

Beziehungen ju ihm ftanb, ba gerabe er roährenb beS legten 3af)rc3

«räiö f. ©efd». be« SJeutföen »u<$&. XVIII. 4
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bie Daubmann'fcf)e (Sache oon !Rat^ megen ju führen ^atte
, auf

bcit ©ebattfeit gefommen ift feinem frühem §errn ben 3ftann ju

empfehlen, ber um beS fürftlichen Steffen mitten baS lefcte tingemach

ju erleiben hatte.

Sftach ben oorliegenben Brodten h°t £an$ Daubmann feine

Xtyätigfeit in Königsberg nod) im Scripte 1554 fetbft begonnen 41
),

©in fjeraogttdjeS ^rimleg (Äonjcffion) au« biefer erften Seit ift

jtuar nid)t mefjr aufeufinben, bod) mufj ihm ein fold>e3 nad) einer

fJätern Steufjerung beS §er§og§ felbft in ber %$at auSgeftellt

morben fein, unb jmar forool für ben S8ucf)brucf mie für ben SBuch*

fjanbel. Der §erjog ertTärt brei Saf)re fpäter bei einer (Megen*

f)eit, bie uns gleich befdjaftigen fott, Daubmann märe bei SBerluft

be£ SßrioilegS aufgegeben offne fein unb beS Sßräfibenten beS fam*

länbifdjen KonfiftoriumS (fonberlich fo tfjcologtfc^c §änbel öorfaöen)

ober beS föettorS unb beS afabemifchen ©enateS SBormiffen nichts ju

brucfen unb fomol bie außerhalb be$ SanbeS mie bie §ier gebrudten

SÖüc^er, bamit niemanb befeuert merbe, nach öorangeftettter %a%t

ju oerfaufen. lieber ben Drud ber 33üd)er unb Disputationen

ber UniberfitätSprofefforen mar {ebenfalls feine SÖeftimmung ge-

troffen, unb auch bajj Daubmann ber einzige 93ud)bruder fein ober

üielmefyr, falls ber 33öf)me feine Dffijin ganj ffliegen mürbe,

bleiben fottte, fann barin jmar nid)t auSbrüdlich gefagt gemefen

fein, aber ber £>erjog felbft fühlte fid) bod) iljm gegenüber fpäter

in biefem (Sinne „uerftridt". Da Daubmann, mie er auch fpäter

felbft mieber^olt erflärt hat, feine eigene Drucferei mitgebracht hatte,

fo mürbe ihm eine Söefolbung oon jä^rtid^ 100 Ttaxt unb baju eine

freie Sßo^nung jugefagt; toaS eS aber mit ben 300 (Bulben auf

fid) ^atte, über meldte ber Drucfer bem §er$og am 3. 9J?är§ 1556

einen (SmpfangSfchein auf einem fleinen Settel auSgeftettt hat, ob

eS ein Darlehn, ein (Sefchenf ober roaS fonft gemefen ift, läfjt fid)

nicf)t ausmachen.

Die sperren oon ber Unioerfität famen aber fetjr balb mit

Daubmann in S^Mpalt unb mürben unjufrieben mit tfjm, haupt*

fächlich meil er fid) berechtigt l)ielt für ben Drud ihrer Arbeiten

eine ihrer Meinung nach ju t>o^e Zahlung ju forbern. Da er

noc^ nicf)t au§brücflict) als UniuerfttätSbruder angeftettt unb be*

jcictjnet mar, einft aber §anS Suft in ben Baumen ber Slfabemie

feine Sßreffe gehabt hatte, fo mochten fie fidt) tool für befugt halten
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aus eigener ^adtjtüoflfommenljeit einen neuen Drucfer anjuneljmen,

t^m üießeidfjt aucf) bie f)intertaffenen ©erätf^e Suffs ju überweifen.

2lm 3. 3Wai 1557 richtete überbiefj ber <3enat an ben ^er^og,

üon bem man gehört fjaben wollte, bafc er Daubmann bie SBer*

günftignng „allein bei biefer ©cfjule ju brucfen" berfjetfjen f)ätte,

bog ©efucf) bon biefer „ber <5cr)ule unb bem allgemeinen Seiten

nicf)t bienftlidjen
1
' $bfidt)t abjuftef)en, benn ber Drucfer fjätte ftdf)

fdf)on lange fttit gegen fic gefpreijt unb ifjre Disputationen nidt)t

brucfen wollen, wie boct) ßuft getrau, aud) fid) ungefcf)idt unb in

unbefdtjeibenen SBorten gegen fie benommen. SBenigftenS bitten fie

unter Berufung auf ben bei anberen Untoerfitäten üblidjen SBraud)

bod) ja in baS Sßrioileg „ein^urfiden, wie aud) bei ßuft gefd)ef>en,

bafc er neben bem fcfjulbigen ©efyorfam alle itjre Disputationen

auf U)rem Rapier frei bruden müffe, Wofür fie nur feinem ©cfeUen

5 ©rofdjen <2dt)anfgelb ju geben fjätten".

Slber ber iperjog glaubte Daubmann auf ©runb beS erften

SßrirritegS junäcf)ft gegen bie Äonfurrenj fdtjüjjen $u muffen unb

befatjl unter bem 11. 2Kai SReftor unb ©enat ifjrem Drutfer Sßolf*

gang Dietmar ju eröffnen, ba& eS nidjt feine Meinung fei

mehrere Drutfereien beftetjen ju laffen, wo „fdjwerlid) eine bei

Söürben erhalten werben fönne"; mit Daubmann würbe man

fidjer ber Söittigfeit nadt) fjanbeln fönnen, unb er felbft wolle ein

gnäbtgeS (Sinfef)en tyaben, ba& fie in bem fünfte beS DrudöreifeS

flagloS gehalten Würben, ©egen ben ifmt buref) ben (Senat über-

mittelten Ijerjoglidjen Scfefjl fein S3latt weiter ju brucfen machte

SBolf Dietmar fogteid) nodj einen eigenen SBerfuct) beim gürften

felbft, ba feine Drucferei garniert bon ber 2lrt fei, baß buref) fie

jemanb befd)Wert werben fönne. „2Beil biefe Äunft, bie Drucferei,

in aller 2Belt, bei allen d)riftlicf)en Herren Potentaten frei ift unb

nicr)t bermafjen mit gebunbenem <Se§en [er meint: buref) 5kfd)rcm*

fung ber SluSübenben auf eine beftimmte 3aW befdjwert wirb als

©erjufter* ober ©ctjneiber^anbwerf", fo t>offt er, fie werbe bem §ergog

ntd)t juwiber fein, melmefyr „ber Uniüerfität unb ben anberen ge*

meinen ©djulen ber Drei ©täbte Königsberg ju ©ut, if)m felbft

ju Keinem üftufcen" ; er Wolle audt) nidjtS brucfen, was nicfjt buref)

bie georbneten Sßerfonen befidfjtigt unb jugelaffen fei. Gsr fei ein

armer 3ungmann unb erft neulich berel)elidt)t, l)abe aud) nichts ge*

lernt, woburd) er ftd) ernähren fönne, als eben bie Drucferei.
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SBenigftenö möge ifnn 311t SBejahümg ber bei guten Seilten ge*

matten ©d)ulben ein Satyr ju brucfen erlaubt werben ober, menn

aud) ba£ nict)t anginge, nur bie oor Äur^em mit be3 tfteftorS

SBiffen unb SSillen angefangenen jmei Keinen 3ßerfe („bie laufenben

Urteile biefer £)rei ©täbte" unb „ba$ Heine Sftegifter über bie

S3ibel*) §u ooHenben. SSürbe aud) biefeö oermeigert merben, fo

molle er fich fofort megbegeben, moju er fid) fdjriftUdjen Sßafc er*

bittet. ©0 bemegtid) biefe Eingabe lautete, fie blieb ohne Erfolg,

als Äanäteiüermerf für ben Söefctyeib barauf ftetyt furg unb bünbig

auf ber SJtütffeite: „gürftl. fturchL mottend nicf)t u)un, ben 10. 3uli

1557". SBolfgang Dietmar begab fich fofort nach (Slbing unb

errichtete bort bie erfte $8ucf)brucferei
4a

).

Sn§mifctyen — theilä unmittelbar öortyer, tfjeüä im folgenben

Satyre — mürbe S)aubmann3 SBerhältnife jur Unioerfität enbgülrtg

georbnet. @in ^Paragraph ber neuen UniöerfitätSftatuten öom

18. April 1557 beftimmte ganj allgemein, bafe 93ud)brucfer unb

£hid)führer, mie ba3 ja in ben meiften Unioerfitätäorten ber Jall

mar, allein unb auSfdjliefjlitf) ber afabemifdjen ®erid)t3barfeu unter*

motfen fein foßten, baß ferner fein Sud) im §erjogttyum Sßreufcen

gebrucft, fein anberSroo gebrucfteS oerfauft merben bürfte, ofjne

bafj e3 öortyer föeftor unb Senat jur Prüfung üorgelegt roorben

märe; SBuctybrudern, SBuchfüfjrern unb ©uctybinbern mürbe ein ent*

fyredjenber (Sib aufgelegt
48

).

Am 19. Suni 1558 erhielt ©aubmann felbft feine Sonber*

beftallung als afabemifdjer 93ud)brwfer unb barin bie SBerpflid)-

tung gegen ein jährliches Deputat Don 30 €>d)effel $orn fomol

bie Sntimationen ber Sßeftoren, bie übrigens nictyt bloß ju ben

firdjlirfjett geiertagen unb ben geftaften ber Uniöerfität felbft,

fonbern aud) ju Segräbniffen ,
£od)§eiten unb fonfrigen Sßrioat*

feften öon Sßrofefforen unb anberen angefetyenen Sßerfonen aus-

gegeben mürben, mie auch bie $8ücf)er unb bie Disputationen ber

Sßrofefforen unentgeltlich ju bruden, nur foHte auct) U)m für bie

Sedieren baS Sßapier öon ben Auftraggebern geliefert merben 44
).

SDät bem unentgeltlichen $>rud ber Söüd)er mar eS bamatS nicht

fo fdjümm, mie eS nad) heu%m brauch fdjeinen fönnte, benn

ein Honorar mürbe bamatS nur feiten einem Sßerfaffer gemährt,

unb ber £)ruder*$Berleger hatte eben nur feinen „Sßerlag", bie

Aufgaben für Rapier unb S)rud, burch ben SBerfauf ber $üd)er
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einzubringen, ma§ ja aflerbingS, toenn folße ©Triften nid)t fonber*

lief) gingen, auch feine großen ©chroierigfeiten tjatte. SSenige $agc

barauf enblid), am 28. Sunt, mürbe „Joannes Taubmannus Tor-

gauiensis bibliopola" als TOtglieb unb civis ber Unberfitat in

ba3 Wlbum berfelben eingetragen unb bezahlte bafür 23 ©rofc^cit.

2113 nadt) einigen Sauren feiner fönigSberger X^ätigfeit, fo

erjagt $>aubmann foäter fetbft, ba3 ®efcf)äft allmählich beffer

ging unb er ftd), um für fidt) unb bie ©einigen etroaä (SigeneS ju

haben unb bie ßefcteren nach feinem Stöbe ftcfjerzufteilen, ein £au§

faufte, mürbe ihm SBefolbung unb SSotmung, über bie er „feinen

fd)riftlitf)en ©dt)ein unb Söeroeiä, weil e3 außer SanbeS nicht bräuclt)*

licf), genommen" ^atte, entzogen. Snbeffen fann biefe Entziehung,

roemt fie nidt)t oieHeicht bloß angebroht morben mar, mie mir fef)en

toerben, nur furze fttit gebauert haben. —
®egen (Snbe be3 3at)re3 1561 fam Sßaul ©falidt) aus Slgram,

einer ber SBebeutenbften au3 ber Qafy jener Abenteurer unb ®lücf3*

ritter, bie in jener 3*it an ben fürftfidjen £öfen iljr Söefen trieben,

nad) Königsberg unb mußte baS fdjroadje ®emütt) be£ greifen

gürften im 9hi ju umgarnen, fo baß er batb gerabeju alle Ver*

hältntffe bef)errfdfjte
45

). 5lud) baS fönigSberger $rucfgemerbe unb

fein alleiniger anerfannter Vertreter mürben in bie oon jenem her*

borgerufenen Söirren hineingezogen, aUerbingS fef)r zu fünften beä

Septem, ©dtjon im nädt)ften grühjafjr ließ ©falidj bei &aubmann

eine ©dfjmähfchrift gegen einen ber herzoglichen Seibärjte brucfen,

für meldte fidt) ber Bruder, ba eine befonbere herzogliche (Urlaub*

niß beigebracht mar, ber Verpflichtung fie zuoor bem afabemifchen

©enat oorjulegen überhoben glaubte. S)er Senat fanbte fofort

einen Sßrofeffor ber Geologie, ber noch baju megen ber unter

großem 3u^auf oer ©tubierenben gehaltenen theologifcfjcn Vor-

lefungen ©falidt)3 aufgebraßt mar, mit einer münbtichen 93e-

fdtjtoerbe an ben gürften, erhielt aber ben abroeifenben Vefcfjeib,

baß bem neuen fürftlidt)en IRatt) erlaubt fei feine ber ©djulc (b. i.

ber Uniberfität) unb bem allgemeinen Veßten nüfclichen ©aßen

audt) ohne ©rlaubniß beS ©enatS brucfen ju laffen, menn fie nur

nicht theologifch feien. ÜDftt bem mächtig machfenben (Sinfluß beS

(MnftlingS ftiegen unter bem unbebingten ©djuge beS gürften auch

feine SBiHfürlichfeiten unb (Sigenmächtigfeiten ; mährenb feinen ®eg*

ncm ftrucf unb Veröffentlichung ihrer ebenfalls nidf)t gerabe zarten
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ißertl)eibigung3fd)riften öerboten mürbe, fonnte ber giemlid} feber*

fertige junge 9ttamt feine Angriffe, ^Rechtfertigungen unb fonftigen

Arbeiten aud) burd) bie Sßreffe ungefunbert oerbreiten. dreimal

mürbe $)aubmann roegen unbefugten, b.
fy.

jroar auf $Befet)l be£

^erjogg, aber ofme Söemitügung be3 ©enatö öerübten S)rude3

©talidj'fdjer <5d)riften mit (Mbfträfe belegt, toä^renb ber fönig-

ltdje ©efretär öon SBilna aus flagte, bafj feine 2)rudaufträge mol

übernommen, aber nidjt orbentlidj ausgeführt mürben. — 3n ben

folgenben (Sreigniffen auö bem Saljre 1563 prägt fid^ rect)t beutlidj

ber ®egenfa$ äroifdjen bem Sßotmollen be3 gürften unb bem Qoxn

ber bem $)ru<fer öorgefet>ten afabemifdjen S8ct)Örbc au3.

3m Anfange be3 genannten 3af)re3 befanb ftd) jebenfaHS

SDaubmann mit feiner treffe, fei e3 nod) immer ober öon Beuern,

in bem rjerjogtt^en §aufe auf ber 93urgfreifjeit unb richtete an

ben §erjog baS boppelte ©efud), fomol iljm tiefet §au3 auf feine

Sebtage ju bclaffen, al3 aud) „ifjm, meil er öiel ©eftnbe megen ber

$)rucferei Ratten müffe, etroaS ju §ülfe ber §au3l)altung jäf)rlidj"

ju gemäßen. $)ie erftere Sitte mürbe ilmt abgefd)lagen, meil ber

§erjog feine Käufer auf ber gretfjeit üerfaufen motte, unb tf)m

ba3 £au3 ju $auf angeboten, dagegen erfdjien ber ^erjogli^e

Üiatt) griebrict) öon Äanifc bei ü)m um tf)n ju fragen, mag er benn

jcit)rtt3> begehre, benn er fyatte ,,nad) feinem (Erbieten bie 9lu3*

fdjreiben, 5ftanbatc unb $lnfd)lagaettel öergebenS [b. i. umfonft] ju

bruden". $)aubmann bat um eine Saft Äom unb eine Saft 33ier.

2lm 28. SWärj erfolgte barauf ein $lbfd)ieb, ber baljin lautete:

„3l)re fürftl. $)urd|l. mollen ifjm, fofem er fonft ntcrjtö öon f.
3)t.

fjat, au3 ©naben jäfjrlid) eine Saft $orn, eine Saft ®crfte geben,

bagegen fott er fid) feinem Erbieten nad) öerljalten". $)a3 $au§

aber r)at er trofcbem öorläufig behalten, öielleidjt trat man mit

ifmt fd)on jefct in $Berf)anblungen über ben Äauf ein. — Db
$)aubmann in^mtfdjen öielleic^t aud) bie üom $er§og mit 93efd)lag

belegten unb im ß^ugljaufe aufbematjrten (5)erätt)e ber Sufffdjen

®ruderet, beren s
-ßerfauf ber ^erjog, öietleidjt nad) bem Sßerfud)

ber 5lfabemie mit Dietmar, 1561 anorbnete 46
) , an fidj gebracht

f)at, miffen mir ntcr)t; e§ märe aber aud) nic^t unmöglid), bafe bie*

felben in anbere §änbc gefommen finb unb bie Anlegung einer

„Sßinfelbruderei", über meldje fidj foäter ber ^erjoglid)e unb Uni*

öerfitätöbudjbruder ju befärmeren Urfadje fanb, öeranlafjt haben.
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Stuf ber anbem (Seite mar für Daubmann baS SBerhältnife

jum afabemifchen (Senat ber Wct unangenehm gemorben, bafe er

einen 9lugenblid fogar geneigt mar feine (Stelle als UniöerfitätS*

bruder aufzugeben; fchliefjüd) aber fanb er eS boct) für gut Abbitte

ju (eiften unb bat (im Suni) ilmt roenigftenS bie legten (Mbftrafen

gu erlaffen, inbem er jur ©egrünbung hinzufügte: „Stucf) ift männig*

lict) fonft bemufct atffuer, mit mag $Befd)tüer ich bisher mit ber

Druderei mich bereifen müffen, benn je länger id) fya bin, je

meniger ju tfjun fein rouT'; er hätte baS ©einige bereite eingebüßt

unb tönne ot)ne i^re unb beS £erjogS ^)ü(fe „eS nidt)t länger auS=

ftehen". $lber eS mujj balb ein neuer ßwtefprft ausgebrochen

fein, infolge beffen ber (Senat feinem Druder, ber jule^t ben 93or*

labungen feine golge mehr letftete, fonbern ruhig meiterbrudte, bie

ihm laut beS SßrioilegS öon 1558 juftehenbe h^lbe Saft Joggen

entzog. Dem §erjog, ber ju öeginn beS JperbfteS bei (Gelegenheit

eines furjen ÄriegSzugeS fct)r fdjroer, faft lebensgefährlich oom

(Schlage getroffen morben mar unb fidt) oon bemfelben nie mehr er*

holen fonnte
47

), mürbe bie (Sache fo bargeftellt, ober er fafcte fte

fo auf, als märe Daubmann oom (Senat „geurlaubt". 3efct mar

er geneigt bemfelben jmar feinen SöiHen ju laffen unb fäjrieb

ü)m: „mo ihr aber einen Drucfer für euch fonberlich haDen un0

halten mollt, baS müffen mir gefdjehen laffen"; aber ihm felbft

fönne man eS nicht oerbenfen, fo fügte er h«t$u, menn er feiner*

feitS ben ätfann, ben er ber Uniüerfität ju ©ute mit großen Un*

foften hereinberufen unb auch heiter mit grofjen Unfoften erhalten

hätte, fefthalten motte, müffe er fid) bodt) auch, tM w ü)n D^5

meilen ebenfalls bebürfe, mit SBcfchroer mit ihm oergleichen". ($nb=

lieh *atn c$ auc§ lieber jum Vergleich, jur Abbitte nnb

jur SßeiterbemiHigung beS DejmtatfornS , mie ber (Senat am
4. Sanuar 1564 unter Berufung barauf, ba& er nur feine

ftatutenmäfjtgen fechte mahrgenommen hätte, bem Jperjog melben

fonnte. 2Sie eine (Sntfchäbigung für bie erlittene Unbill, mie eine

^Belohnung für bie treue Unterftüfcung beS ©ünftlingS ftefjt eS

bann aus, menn ber §er§og feinen Druder menige Monate barauf

(16. Sluguft) boct) bahin

„privilegiert unb befreit, bafj niemanb benn er eine ©ruderet in

unferm ftürftenthum meber heimlich, noch öffentlich $u halten Stacht

haben, auch D*c öuehführer nichts, maS gemelbeter S)aubmann all*
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fjier auflegt unb brutft, e3 fei in beutfdjer, tateinifdjer ober poU
nifdjer ©örad&e, hadjbrutfen ober aus ftemben Orten Ijier einführen,

toeniger feil&aben ober berfaufen fotten bei S3ermeibung ^ödjfter

©träfe, Ungnabe unb ßegung be$ #anbefö" 48
).

2Tud) ein $>arler;n t»on 400 Bulben (§u 30 ©rofdf)en preufj.) er*

f}ielt ber £)rucfer au« ber herzoglichen SRentfammer, roetdt)cö er nadj

einem Satjre roieber abtragen tonnte.

$)er oben fetjon angebeutete ipauSfouf fam etwa nact) einem

3ar)re ebenfalls §u (Stanbe: am 7. 3um 1565 öerfauft unb Oer*

fdt>retbt ber §erjog feinem öudjbrucfer SoljanneS Stoubmann &u

erbittern 93eft$

„ba3 #au3 in ber ftirmanei am Xeiä), barin er jefet roolmt, unb

foeldjeS berfetbe auf eigene Unfoften ju einer Xrutferei jugeriefjtet

hat, auf fein STnfudjen für 700 ättarf (ju 20 Orofdjen preufj.),

bie er an ben ©üd&em, fo er uns jum $h«l bereit« gebrueft unb

auch toeiter bruefen wirb, abjufürjen hat"-

SBürbe er ober feine (Srben bie $)rucferei in ihrem guftanbe ju

erhalten unb mit allem gletft abzuwarten nicr)t gefinnt ober tüchtig

fein, fo !ann ber §erjog ba§ §au$ gegen Sßücfjarjlung be8 $auf*

preifeö unb ©rftattung atter für SBerbefferungen gemachten 5tugs

gaben roieber jurüefne^men. $)a $)aubmann feine Barzahlung ju

letften, fonbern ben öereinbarten $rei3 nur noch ju einem Xtyik

abzuarbeiten rjatte, fo fönnte ba§ ©efdjäft nicht gerabe ungünftig

erfcfjeinen, aber nact) Sage unb Befchaffenheit lieg baS £au$ felbft

boer) biet §u münferjen übrig. (£3 lag eben an ber fübroefitid)en

S3ucr)t be£ <Sd^to§tetct)eö , bie bamalS zu einer tränte auslief
49

),

etwa roo tyute SJcunzplan unb ÜRünzftrafje gufammenftogen, un-

mittelbar an ber 5Hrcfjf)of3mauer, fei e3 ber ehemaligen Sfiagbalenen*

fird^e ober ber alten DrbenSfirmanei ™) , unb mar baburcr), roie

3)aubmann fetbft flagt, „ben großen flögen öom Sftorboftroinbe"

unb ben SGBogen be3 £eicr)e3 auägefefct. Offenbar nict)t lange nach

bem Äauf — e3 fdjetnt, balb oor ober balb nact) bem Xobe

$Hbrect)t3 — ertlärt fief) ber Befifjer gezwungen mit bem §aufe,

toelcrjeS „gar unb ganz baufällig, !ftoth falben" einen großen Sau

Vorzunehmen, e3 auch mit *ßfät)len unb Sßlanfen §u fiebern, unb

bittet beferoegen ben Burggrafen um eine geloiffe bauliche Ber*

günftigung.

Ob unb roieroett folctje klagen $>aubmann£ roie bie furj Dort)er

gehörte unb öfter roieberfehrenbe, bog er feine treffe nicht aus*
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reidjenb befd£)äftigen , bie Soften bed ®efchclfted nic^t hinretchenb

einbringen fönne, bafe er bad ©einige jugefefct habe, unb mad ber*

gleichen mehr mar, ihre Segrünbung hatten, läfct fich nicf)t aud*

machen, ba und einfehlägiged ß0^^"10^^ f° 9U* tok 9an5 a&*

gef)t: tote ein bollftänbiged SBerjeidmifj ber bon if)m gebrueften

Sucher, oollenbd auch ber anfdjeinenb nidt)t ganj geringen 3°§l

ttetner (Megenhettdfchriften, afabemifdjer toie anberer, unb aud) bed

amtlichen $rucftoerfd nidf)t aufstellen ift, fo fehlen und auch ju*

reidjenbe Angaben über bie Soften bed SBcrlagd unb über bie er*

gelten greife. (Sbenfo bleiben toir über Umfang unb (Shrtrag fetned

buchhänblerifchen ©efdjäfted burchaud im Unflaren. 3roar ^ith

in ben Studgabebüchern ber ^erjoglic^en SRenttammer, fotoeit bie*

fel6en aud jener $t\t oorhanben finb, oft auch Ipand 35aubmann

afö ©ntyfänger aufgeführt, fotool ald öue^bruefer wie ald Söudj*

füljrer, aber ed fteljt boef) faft immer nur eine ©efammtfumme an*

gegeben, oft erfie^t man aud) nid)t, ob eine foldje ©umme ben

bottftänbigen Setrag für bie angegebene Seiftung ober nur eine

Xf>eiljal)lung, tote fie öfter oorfommen, barfteflt. $)ie fefjr toenigen

Angaben biefer $trt, aud melden fid) bie §erftel!ungdfoften eines

beftimmten 3)rucfed entnehmen laffen, fotlen fpftter oertoerthet roer*

ben. SebenfaHd fjatte $)aubmann aud) nod) mit mannigfachen

anberen, feinen SSerbtenft fchmälernben Unannefjmlidfjfeiten ju

ftimjjfen.

$aum mar Ü)m jened SBorrecht Dom €>ommer 1564, bafj

„niemanb benn er eine $)rucferei in biefem gürftent^um galten"

fotte, oom §erjog burd) ©rief unb <Siegel jugefichert, ald er in bie

ßage fam eine ßlage barüber einzureichen, ba§ ein Sßinfelbrucfer

feine SBerfftatt auf bem föo&garten, in bem £aufe bed ßeibargted

Dr. <©et>erin ©öbel aufgefc^Iagen E>atte, beffen „Slnfchlägen" $)aub*

mann toemgftend in einer fpätem $)arfteKung ber <sache
M

) eine

9Jcttfcr}ulb an bem Sßriötfegienbrucfj $ufd)reibt. 5fuf einen fjerjog*

liefen 93efel)l, baft ber $8eftagte unb „feine 5tnf)änger" „ber $)rucferei

müjjig ftehen" ober Med oerlteren unb aud bem Sanbe hinaud*

gejagt toerben füllten, toeil man einmal burd)aud feine Äonlurrenj

bulben toolle, mürbe „ed toieber gefüllt", bem SSinfelbrucfer bad

fcanbtoerf gelegt. Stber bad toirfte nur für furje Q6t $)enn

nach wenigen Sauren, tool gleich nach bem $obe §erjog $tlbrecr)td,

glaubte ber 9tfann fein ©lüd öon Beuern tjerfnehen ju fönnen unb
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fefctc biefeS 2M auf bem ©tetnbamm, bct bamalS ebenfo tüte bcr

föofcgarten nod) aufterfrolb beS 93ereid)S ber $rei ©täbte unb bcr

^erjogtid^en 93urgfretr)ett lag unb eine eigene $)orfgemeinbe bilbete,

feine treffe in $f)ätigfeit. Sluct) baS bei bem beftaHten f)erjog*

liefen Bruder in Sof)n unb Stoft ftefjenbe „(Seftnbe", meldjeS bei

btefem nidjt immer auSreidjenbe $Befd)äftigung t)attc, rou&te er jur

§ülfe bei ber SBerübung „foldjer feiner ©ubenftüde f)eimlidj an

fid) ju Rängen". Unter Anfügung t^atfäct)Ucr)er öemeife ft.
SS.

bofe ber famlänbifdje Söifdjof Dr. Soadjim Stförlin bie jur §od)=

jeit feine« ©olmeS, beS löbentd)t
T

fd)en Pfarrer« $ierontymuS

Wörtin, beftimmten (Sarmina in ber Sßinfetyreffe frobe bruefen

laffen) fe^te Staubmann fofort bie Dberrätfye, bie als SBormünber

unb Regenten für ben unmünbigen §er$og 5ltbredjt griebrid) bie

Regierung führten, öon ber neuen Sbnfurrenj in Äenntnife unb

bat „folgern freüentltd)en unb mutfjttriHigen Sßornefjmen mehren",

üm fetbft bei feinen 9?ed)ten fd)üfcen unb

„folgern SBinfelbruder ©Triften unb treffe auf ba$ ffirfilidje

©d)lofj, \f)\\ aud) in gebürlidje ©träfe nehmen ju wollen . . . ., ba*

mit nidjt ettoa ein tofer 93ube (ttue oft gefd)ie§t) etnxtS Ijeimltd)

auSfdjüttet, baS biefem ganzen Sanb ju ©djaben .... gereidjen unb

er felbft nadjmalS baburdj bejid&tigt"

merben möchte. SBenn aud) fein 23efd)etb auf biefe Eingabe öor=

liegt, fo bürfte man bod), ba meiter öon ber ©adje nidjtS gu

f)ören ift, annehmen fönnen, ba& feinem nad) ber ©ad)lage geredet*

fertigten SBunfdfje toieberum gemillfafyrt fei.

<Sd)toere <Sd}ä'bigungen anberer $lrt brachte gelegentlich baS

bucr)r)änbterifcr)e ©efdjä'ft mit fiel). <&o ^atte ein lutfjerifdjer Sßole,

(SuftacfK'uS £repfa B2
), ber feit 1546 als polttifd)er 9lgent für |?otnifcf>c

Angelegenheiten unb als Ueberfefcer im ®ienfte beS §er§ogS $llbred)t

ftanb, fid) in ^ofen öon bem „Liener", bem §anblungSget)ü!fen unb

Steifenben, &au6mannS in mehreren Soften polnifdje 33üd^er r tool

feine eigenen, bei jenem gebrudten Ueberfefcungen ,
jum ^Bieber-

öerfauf liefern laffen, bie jufammen n\ä)t meniger als 373 Warf
gefoftet Ratten. $)a er bie SÖüdjer jum Xf)eil t>erfct)cnft f)atte unb

ben ganzen ©etrag fdmlbig geblieben xoax, fo Ijatte er fdjliefjlicf)

bem Bruder öon feinem preufcifdjen 3al)rgelbe 100 Warf aus ber

SRentfammer jaulen laffen. Sßeitere Wafmungen blieben fruchtlos, ja

Zxtpta mutete $)aubmann ju bie öon ü)m felbft üerfd^enften ©üdjer
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midj feinerfeitS als toerfcfjenft gelten laffen. £ann ftarb bct

@<f)ulbner, unb aud) oon feiner SBittroe roar ber Oteft nidft heraus*

jubeEommen, fie »erlangte junächft einen fidlem 93etoei3 für bie

Sdjulb. (£m folcher würbe jroar beigebracht, auch ber $er$og felbft

fegte fief) für feinen gefdjäbigten Bruder (Oltober 1562) mit einer

gürfpradje an ben SRath ber ©tabt «ßofen ins Littel mit bem

Semerfen, bafj fein Untertan bereit märe bie etma nod) nicht Der*

tauften *Büd)er, „roo fie ju ihren oorigen SBürben unb mieber

oerhanbeln tüchtig fein mürben" fel6ft jurüefäune^men. 06
2)aubmann barauffjtn ju bem ©einigen gefommen ift, oerfdjroeigen

bie Elften. 3m Saljre 1567 ging ü)m, roie er gelegentlich flagt,

ein eigener Liener mit S8üd)ern für 103 Xljaler burd). S3effer

mag er rool in bemfelben 3ahre, roenn er auch ««« warten

mußte, an einer anbent ©teile gefahren fein. 3m $uguft raieä

bie §ergogin Slnna äftaria, 5llbrecht3 jroeite ©emahlin, bie e3 mit

bem ©djulbenmadjen immer etroaä leidet nahm, ben Hauptmann
i^reö SeibgebingSamteS SReuljaufen an bem $8ud)brutfer §an§

$)au6mann jur ^Begleichung einer „alten ©chulb", um bie berfelbe

ge6eten, eine ßaft Äorn berabfolgen ju laffen, unb nur jroei äfto*

nate fpäter mußte ber 9Jcann, bei bem fie eine SBücherfdfmlb Don

48 1

/« Bulben hatte,

„flehentlich hitttn, ihm, bamtt er mit feinem armen SBeib, ßinbern

unb @eftnbe ein Söenig Ehrung haben möge, in biefen fchroeren

3eiten mit einem SBenig hülflich auf biefeS ju erfdjeinen"
5a

)

;

mit einer ^^etl^aJ^Iung alfo auf biefe oerhältnißmäßig fleine Summe
wollte er fid) fchon begnügen.

2ludj bie fthftmmen (Sreigniffe be$ 3af)re3 1566, bie gänj*

liehe Lahmlegung ber herzoglichen ©eroalt, roelche bie roiberhaarigen

©tctnbe im Vereine mit ben gern baju bie §anb bietenben Sßolen

ifjrem alter3fchroadt)en unb fchroer franfen gürften gegenüber burch*

juführen wußten 64
), toirften fchroer fdjäbigenb auf ben herä°9-

liehen Bruder unb fein (Uefchäft. 3roar faßten nach ben bamalS

gefaßten SBefdjlüffen nur biejenigen SBergünftigungen unb ©naben*

Verleihungen, roelche nach bem StriegSjuge toom September 1563

unb nadt) ber babei erfolgten ©chlagberüfjrung beS ^erjogS er*

gangen roaren, „faffiert" toerben; roie man aber bei ber §tu3*

für}rung, jumal nach bem Xobe 2llbred)ta felbft (20. aJcarj 1568),

überhaupt mel roeiter griff, fo rourbe infolge ber SfaffattonSbefchlüffe
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beä fjeitigenbeiler SanbtagS oom (Sommer 1568 audj $>aubmann

bie ®etreibelieferung, obwol fic iljm fdjon im Warft 1563, alfo

fecf)3 Monate bor ber berfjängniftbollen (Srfranfung be3 §er§og§f

oerfdfjrieben mar, burdfj bcn Burggrafen entzogen, tiefer bebeu*

tenbe Bertuft Wtrfte um fo fRümmer, aU balb barnadj, im ftxixfy

jafyr 1570, auf Beranlaffung ber beiben preufeifdjen 93ifdt)öfc bte

Vorbereitungen jutn $)rucf ber großen, jmei ftarfe gotiobänbe

btfbenben pomtfcfjen §auäpoftifle beginnen foHten, meldte #ieront)*

mu3 3flaletiu3, ber ©otjn be$ (Sr^priefterS unb $)rudfer8, im Bereut

mit anberen fpracf)funbigen ©eiftficfjen bearbeitete, unb bie im

3af)re 1574 wirftief) erfLienen tft*
5
). ®tetd^ nacfjbem ber $)rutf*

auftrag oon bem pomefanifdljen iöifdtjof Dr. (Steorg Benebiger er*

t^eilt mar, manbte ftdj 2)aubmann fctyriftlidj an Dr. Soadfnm

SD^örtin, ben Bifcfjof oon ©amfanb, mit ber Sitte, „bieWeit benn

ein großer Bertag §u einem folgen Buer) gehörig unb iljm armen

9J?ann unmöglidt)'
4

fei, if)tn eine (Mbbeifjütfe öom jungen Jperjog

gu erwirfen, junädjft gur Befdfjaffung be§ SßapierS, moju ficf) ge-

rabe eine gute (Megenfjeit bot. $)er l)erjogricr)c SRentmeifter fotttc

gerabe nacf| Antwerpen reifen — wot wegen be3 großen, je£t bie

ganje Dftwanb be§ $)ome3 einnefjmenben ®rabbenfmal3 beä §er*

jogS Sttbredjt, be§ fct)önften filtern ©fufyturtoerfeä in Königsberg,

welches bamate in Antwerpen gearbeitet mürbe 6e
) — unb ifjm mollte

er, wenn er nur (Selb fjätte, bie nötfjigen Aufträge mitgeben.

SGBolIe ober fönne ber ^erjog ifjm ntdfjt, wie er junädfyft oorfdfyfag,

ein entfpredfjenbeS (Mbgefcfjenf gemäßen ober iljm etma 100 @jem*

plarc be3 unlängft gebrucften Corpus doctrinae Prutenicae ab«

nehmen, fo bat er um ein Storlefm bon 200 Sfjalern, Weltes

fpätcr au§ bem neuen SBerfe felbft erfegt werben fönnte, unb

wenn aucfj ba§ nicr)t anginge, um eine neue Betreibung be3 ju

Unrecht in bie Kaffation gezogenen jä^rltct)en ®etreibe$, ba er ja

bocf) für bie Kantet 9J?anbate, 9Tu§fdjjreiben u. %. nadj wie bor

umfonft brucfen müffe. 5Iber 2llle3 würbe if)m abgefcf)(agen , ber

Ijerjogücf)e 9lbfcfn'eb, b. f). fn'er bie Antwort ber $ftegiment3rätf)e,

bom 5. Sluguft 1570 tautet: „SWein gnabiger £err fann ifjm jefct

feinen Vertag tfjun. $)a§ übrige ©ebetene bleibt bei borigem W>*

fd^ieb". (Sine anbere (Störung unb Beeinträchtigung erfuhr $)aub*

mann baburd), baß gerabe bamafö, afö bie beiben ju ©olmetfdjem

unb Korreftoren beftimmten Sßfarrfyerren, welche um immer beim
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SBerfe gu fein iljre 9ßol)ttung im 2)rucfer^aufe felbft angetoiefen

ermatten Ratten, nocf) ein anberer §ofbeamter in baS genriß nidjt

geräumige £au3 gelegt mürbe, ®aubmann bat jmar fofort ifjm

biefen ©njögling abjuneljmen, „bamit baS $äu3lein erften SageS

geräumt unb baS vorgenommene Sßerf in ©otteS tarnen möge

angefangen unb förbertidj voHenbet werben", aber maS er bamit

erreicht Ijat, erfahren mir nid^t.

Xrofc aller folgen Störungen unb Weiterungen muß ber

3)ruo? ber polnifdjen ^au^oftitte feinen förberftcfyen ©ang ge*

nommen tjaben, benn als $)aubmann nad) $met 3a^rcn, im §erbft

1572, abermals um Sßiebergetoäfjrung beS ©etreibebeputatS, um
(Srftattung beS vorenthaltenen Betrages unb jugleidj um ©djir=

mung feines Privilegs gegen bie SBinfelbruder nad)fudjt, ermähnt

er beS großen SßerfeS garniert meljr. (Sr giebt vielmehr eine

längere &arfteüung feiner Berufung burd) ben verdorbenen §er*

30g, ber §QuSangelegenf)eit unb ber (Srroerbung feiner ^Privilegien

foroie ifjrer Serle^ung unb SBerfürjung burdf) bie SSinfetbrucfer

unb burcr) bie neue Regierung felbft. Üfticf)t bloß burclj baS ßurüd*

greifen über ben „marienmerberfd^en 3U9
M

» nrie
i
e^er verljängniß*

tiolle SbriegSjug bamalS genannt mürbe, fei, fo äußert er ftcr) nietjt

mit Unrecht, bie Äaffation feines ©etreibebeputatS ungeredEjtferttgt,

fonbern audj meil bie Sttaßregel im Allgemeinen

„bod) nur gegen Unverbiente gemeint getoefen fei, fo boä) bieg

nidjt vergebend gegeben, fonbern itt) aud) noä) baS Steine barum

getfan Ijabe. Stfetoeil benn . . . idjj (otyne Sftuljm ju reben) ©ottlob

meine ©ruderet mit ©djriften oermöge beiliegenden AbbrudS, auet)

©efellen unb Anberm bermaßen verfemen, barob @. fürftl. ©naben,

ob ©ott mitt, toenn fie eS fe^en fottten, ein gnäbigeS ©efallen unb

feinen ©djjimpf ober ©pott &aben fotten".

(Sr fyabe alle Xage 15 Sßerfonen gu Xifcf), unb bie ©efeüen be=

(ommen bie SSodje jeber einen falben (Bulben (15 ©rofdjen), ob

fie arbeiten ober nidjt. @S fei menig ju bruden, motte er aber

ein oor vielen Sauren gebrudteS Söua) nadjbruden, fo merbe ü)m

baS ntcrjt erlaubt, unb bocl) müffe er bie ©efeilen galten für ben

goß, baß ber ^erjog etmaS ©iligeS bruden (äffen moHe; mürbe

er fid) burdfj bie Sermeigerung feiner Sitte genötigt fefjen einige

©efellen $u „Urlauben", fo mürben fie im Sftotfjfaü'e nur mit großen

Unfoften mieberjubefornmen fein. Aber auef) biefe Sitte blieb
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fruchtlos; bie Regenten antworteten am 12. SRobember 1572 im

tarnen be$ jungen £erjog3:

„©eine ffirftt. (Knaben geben ihm ben Mbfdjjteb, baß er fidj bei

i)rutferet nicht ju befeueren, metf er berfetben allein ju feinem

SRu| brauche, unb miffen f. fürftl. ®n. iljm meber ®erft, nod) ®orn

ober einige SBefolbung $u geben".

®iefe ^bmeifung fcf)eint in ber Stl)at für $>aubmann, bem &er*

fteltung unb $)rucf ber potnifetjert £au3poftiHe offenbar große %ufc

gaben oerurfacht Ratten, nicht geringe Verlegenheiten bereitet ju

haben. $)enn faum hotte nach feinem Xobe fein Sftachfotger bie

$)rucferei enbgültig übernommen 67
), fo manbten ftdf) feine ©efcer

unb &rucfer an bie Dberrätfje mit einer Gmtgabe, in melier fie

juerft barftellten, baß ihnen $)aubmann, für ben fie bereits ge*

arbeitet unb jene Sßofttfle, bie SHrdjenorbnung u. 21. gebrutft Ratten,

ben ßofm fdjulbig geblieben märe, unb baß fie toon ben (Srben,

an meiere fie ftcfj bei ber Sljetfung gemanbt hätten, mit ber (Sr=

flärung oertröftet mären, fie müßten fdfjon raarten, big ber |>erjog,

roaö er noch für bie SßoftiHe u. $t. fdmtbig fei, bejaht ^aben

mürbe; unb auch meitere Mahnungen Ratten bie (Srben unter

gleicher Söegrünbung unberüeffichtigt getaffen. daraufhin bitten

fie bie ßrben jur ßahhmg Deg berbienten SohneS ernftlich an*

Ratten,

„benn mir atfo in ber 2)rucferet länger nicht ju bienen miffen,

unb ba e3 nicht gefchehen foHte, müßten mir auf anbere SEßege be*

benfen, mie mir unfern üerbienten ßoljn befommen mögen".

$)a oon einem Austritt ber ©efellen ober fonft oon einer großen

(Störung be3 ®efcf)äfte3 nicr)tg §u merfen ift, fo bürftc bie ©acf)e

roo( ifjre gute (Snbfchaft gefunben ^aben.

2luf bie StuSftattung feiner $>rucferei, bie mir $>aubmann

furj oorfjer rühmen Nörten, fdt)eint er übrigens nicht menig ftolj

gemefen ju fein, benn auch in jener öefdfjroerbefdjrift megen beS

SSinfelbrucferS fagt er in biefer 93ejietmng, fie fei „®ottlob ftatt*

tidt) angerichtet, unb beren fidj fein Äönig ober gürft flauten

barf". Unb in ber Zfyit, menn mir ben oon ihm ermähnten,

feinem SBittfchreiben noch heute beitiegenben Sßrobebrucf feiner

Xupen mit bem fdt)macf)en SBeftanbe ber Sßetnreich'fchen Sßreffe ber*

gleichen, fo mar bie feinige oerf)ä(tnißmäßig reich auSgeftattet, loo^

gegen atterbingS anbererfeitS an Schönheit, <Sd)ärfe unb €>au6er*
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feit meber feine <5d)riften, nod) feine SBerjierungen etma mit ben

$t#en, ben SRanbleiften, 3ietbudjftaben unb Vignetten be$ 93öf)men

lugejbecfi audj nur entfernt fid) fcergteidjen fönnen. 5Iuf bem

einfeitig, als Sßlafat gebrueften unb als „Slbbrucf £an3 2)aub=

mannS gegoffener <5cf>rifften / in feiner $rucferetj 1572" bejeid)*

neten goliobogen finb einfdtfiefcüdj ber -ftoten nid)t meniger als

jtoanjig groben miebergegeben, benen Don fadjfcerftänbiger ©eite 58
)

folgenbe SBegeidmungen beigelegt merben: €>abon, S)oppelmitteI,

Xejt, Tertia, (Sicero unb ÄorpuS Antiqua, Tertia, Sicero unb

Bourgeois Äurftoantiqua, Littel alt Srtrdjengottfd), (Sicero ©riedjifd),

ßanon ®ird)ennoten
, ferner ftanon, $ejt, Tertia, (Sicero unb

Bourgeois graftur, enblid) Xertia, (Stcero unb Bourgeois ©tfrtüa*

Bacher.

Ueber onbertoeitige Rehungen beS $)rucfergemerbeS , tote

über 3eitfur un& 3enfurlM)örben, über Verlag unb bie meiteren

6ud$cinbIerifdE)en ®efdjäfte, jumat nad) bem SluSlanbe fn'n, über

bie Regierungen ju ben Sudjbtnbern
, fott beffer erft an onberen

©teilen gef)anbelt toerben, mo fitf) beim (Eintritt reichern SttaterialS

äufammenfaffenbe $)arftettungen geben laffen.

Sodann $)aubmann ftarb gegen @nbe beS Saures 1573,

jebenfatlS einige Qtit nad) bem 26. 9luguft, an meiern Sage er

nod) in bem ben fönigSberger 23ucf)füf)rem erteilten Sßrtoileg als

einer berfelben aufgeführt wirb — in jener $e\t alfo, too bie

©eifteSfranftyeit beS jungen, gerabe feine eigene $ocf)jeit feiernben

§erjogS 9llbred)t griebrtd) Doli jum SluSbrud) fam unb bie ®e*

mutier OTer ftarf in ©emegung fefcte. 5lu&er feiner SSittme 9lnna

I)interfie& £aubmann als (Srben einen ©of)n SonifaciuS, ber fdjon

meffrfad) bud^änolerifc^e Reifen bis ju ben bamaligen 9J2ittet=

punften beS beutfd)en SöudjfyanbelS, nadj Setyjig unb $ranffurt a. 9ft.,

für ben Sßater ausgeführt fjatte, unb jmei Xöcfjter, toon benen

Äorbula an ben ebenfalls aus 5ran!en ftammenben Äan§(eibeamten

®eorg Dfterberger 59
) berfjeiratet, ©ibt)Ka nod) unüermäljlt mar 60

).

SllS ben tedjmfdjen Seiter unb SBorftetjer ber ©ruderet, bie §u=

näd)ft nur im tarnen ber $)aubmann'fd)en (Srben geführt mürbe,

fjaben mir rool oon Einfang an nidjt ben <§of)n unb nodj weniger

ben ©cfyttnegerfofm, ber garfein gelernter 93ud)brucfet mar 01
), an=

jufe^en, fonbem öielmeljr einen gemiffen ©eorg granefe 0 '2
).
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3. ®eorg Dftcrberger.

©leid) Wenige £age nad) bem £tnfchetben 3)aubmann3 rief)*

teten bie SSMttroe unb bie (Srben, ba eben „bie Bruderei an fie

al£ bie rechten natürlichen (Srben gefommen" fei, an ben $erS°9

bie Sitte ba3 jenem berlieljene Sßriüileg auch auf fie übertragen §u

wollen, benn „$)aubmann fjat bie $)ruderei mit Slllem fo öerfefyen,

bag fie fie in aller ®ebür nnb ofme Xabel weiterführen fönnen".

Unb gleichzeitig erfud)ten fie andt) ben 9ftarfgrafen ©eorg grieb*

rief) oon SBranbenburgs&nSbadt), ber als ber nächfte Detter beä

^cr^ogS, wenn biefer feine männliche SRachfommen erhalten fottte,

auch ber (£rbe be§ £anbe3 mar unb fidt) gerabe bamatö infolge

ber ermähnten ferneren (Srfranfung bedfelbeit nach Königsberg be*

geben fyatte, als ihren „SanbeSfürften unb (Srbherrn" um 3?ür*

fpradfje bei ihrem „gnäbigen gürften unb £errn bem $erjog

ju Sßreu&en unb bei ben Herren föäthen".

Sn ben erften Xagen be3 neuen SafjreS mürbe bei einer S8e=

rat^ung ber Dberräthe 68
) ben X^atfa^en entfprechenb

„befunben, baß fürftl. ©naben ben (£rben bie ©ruderet, Wenn man
literam privilegii, fo allein auf ben $aubmann unb nicht feine

Srben lautet, anfielt, ju (äffen nicht fdjulbig. Sßeü eS aber mein

gnäbiger ftürft unb $err SKarfgraf ©eorg gtiebrid) für gut an»

peljt, fo ftnb bie Mthe aud) wol bamit aufrieben; bod) Weil ®Iage

getommen, bafj ©au&mann fei. bie ßeute mit bem &auf fefjr über*

fefct ^abe, fo foHe ihnen eine gebürenbe Xara öorgefdjrieben Werben,

über welche fie bie Seute nid>t $u befäjroeren hatten. 3)a aber bie

@rben bie iara überfdfjreiten ober fid) mit bem Druden nötiger

©ücher (als ungleichen, bafj e£ $)aubmann gethan, geflagt morben)

fäumen ober auch etwas, eS märe Hein ober grofj, fo ber Eepetitio

corporis doctrinae Prutenicae juwiber unb Oon bem famlänbifojen

©ifdjof nicht unterfdjrieben märe, in ben 3)rud oerfertigen mürben

ober aber fünftig fo öiel $u bruden öorftele, barob eS bie eine

©ruderet nicht betreiben fimnte," fo meinen bie föäthe, ba& eS

„fürftlicher ©nabe (auch ohne ba$ ju jeber Seit) beoorftehen folle

noch eine ober mehr ©rudereien ju fefcen".

2)a3 Sßribileg ber alleinigen $)rudgerechtigfeit follte alfo aud) auf

bie ftaubmann'fchen (Srben übertragen werben, jebocf) befcfjrcmft

burdj eine fefte Xare für $)rucf unb SBücfjer unb burct) ben Sßor*

behalt je nach SSebürfnif* (aber auch roo* nach freiem SBiÖen be3

dürften) anbere 3)rudereien einjuridjten. SBenn auch bie Urfunbe
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barüber nicht mehr oorliegt, fo toirb bodfj auS bem ungeftörten

SBeitergange beS ®ejdjäfte§ entnommen werben müffen, bafj eine

foldje ben (Srben in ber %f)at auSgefteQt ift.

23iS in baS Safjr 1575 hinein führen bie auS ber öon 5)aub*

mann ^intertaffenen treffe hrcoorgegangenen SBücher bie $rucf*

angäbe „burd) (bei) Sodann 3)aubmannS Srben" unb „typis haere-

dum Daubmanni" unb bem entfprecfjenb bie grofce potntfc^e Postilla

domowa (^auSpoftille) beS ^ierontymuS SDcalecfi (1574) „v Dziedzi-

cow Jana Daubmanna"; erft auS bem Safjre 1575 felbft ^aben

mehrere (Schriften: „burdj Sonifacium $)aubmann" ober lateinifch

„in officina Bonifacü Daubmanni"; enblicf) gehört ber erfte $rucf,

ber auf ben tarnen ®eorg DfterbergerS lautet, ebenfalls fd)on

biefem 3af)re an. §ierauS folgt aunädhft, ba& bie $)aubmann*

fdjen (Srben bie ererbte ©rucferei nid)t erft, tote noch 9Jfecfelburg

(6. 7) meint, 1576 enbgülttg abgetreten fyaben. Söarum aber im

legten 3af)re für eine Sßeile ber <5ofm SBontfaäuS gezeichnet ^at,

ift mit Bestimmtheit nicht ju erfetjen: mar üieHeitt}t Ofterberger,

beoor er fiel) in Königsberg als felbftftänbiger ®efct)äftötn§aber

nieberliejj, nod) einmal in feine §eimat gegangen um bortige $er*

ffältniffe ju orbnen unb liefe ftd) burdj ben @d)toager oertreten?

ober §atte biefer irgenbtoelche ®rünbe öor ber formellen Abgabe

beS <$efdjäfte£ fid) als ©igentpmer ju bezeichnen? Söenn jtoölf

Safjre fpöter oon fernfteljenber €>eite fytt unter Berufung auf einen

Kaufbrief, ber heute nicht mehr üorljanben fdjeint, 1031 glorin

(ju 30 ©roferjen) als ber Oon Ofterberger bem ©tfjnmger felbft ge*

jafjlte Kaufpreis genannt ttrirb, fo fann barin fcf)toerltdj ein BetoeiS

bafür gefunben toerben, bafj Bonifatius 3)aubmann julefct ttrirftidj

ber alleinige (Sigenthümer ber 3)ruderei getoefen ift, benn bie Oer*

^ältnifemäfeig geringe €mmme fteßt bodf) fidler nur ben auf ifm

fallenben Slnt^eil an ber ©rbfdjaft bar 84
).

SBon Sa^r $u Saljr louchS natürlich mit bem fteigenben Be*

bürfnifc aud) bie gatyl ber $>rudergeugniffe , lote anbermärtS, fo

auch in Königsberg bebeutenb an. 2llS BemeiS bienen nicht blofe

bie hnmer zahlreicher erhaltenen SBerfe ber Dfterberger'fchcn ^reffe,

ttir erfeljen oielme^r auS gelegentlichen ^oti^en, bafe biefelbe aud)

für ben täglichen ©ebrauch, forool für öffentlichen unb häuslichen

QtotteSbienft, für höf^rn unb niebern Unterricht, toie auch für ben

Skbarf ber Bel)örben, immer ftärfer in $h&ti9?eft fl
cfe6* würbe,

«rd^iö f. öefdj. b. Beutzen ©u$$. xvni. 5
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unb mir bürfcn annehmen, bafj bie £)rucfe btefer Art meitauS bic

WltfyTftafy gcbilbct haben werben, wenn auch öon ihnen faft mit

alleiniger Ausnahme einiger plafatartig gebrucften SBerorbnungen

faum eine ©pur auf uns gefommen ift: audj fie ftnb einfach auf*

gebraust, gürS ©rfte aber hat Dfterberger, mie mir burdf) föätere

Aeufcerungen auSbrücflich erfahren, fein herzogliches *ßriöileg für

ftdt) felbft erhalten, inbem ftittfchtoeigenb baS ben Staubmatm'fchen

(Srben öerlief)ene auch als für itm gültig angefehen ttmrbe. $)a«

gegen nmfjte er fidE) fdfjon nach jtt)ei Sauren eine fömgtiche S8e*

gnabigung gegen ben Sßadjbrucf feiner Sucher im ganjen polntfdfjen

9ieidj ju üerfchaffen, für fitf) felbft unb für feine ©rben. Am
1. ftejember 1577 65

) öerorbnete Äönig ©teptjan öon 2ttarienburg

auö auf Sitten beS fönigSberger SBuchbrucferS , ba berfetbe auf

feine 3)ru<ferei öiele Ausgaben gemalt ^ätte, „bafe bie SBuchbrucfer

unb SBucr)für)rcr in beS !Retct)eS ^roohtjen fein SSucf), melcheS

®eorg Dfterberger unb feine (Srben lateimfcf), polnifcfj ober beutfch

brucfen mürben, aufs 9teue brucfen, noch öon auSmärtS gebrurft

einführen ober öerfaufen bürften" — bei ©träfe öon 20 SJtorf

reinen (MbeS, öon metchen bie eine £älfte bem SReidjSfiSfuS, bie

anbere bem gefcfjäbigten 3)rucfer zufallen foHte. &och mürbe aus*

brücflich hinzugefügt, baß burdfj biefe SBerleümng bie SRedfjte beS

bamaligen föniglichen SöudjbrucferS (in Ärafau) in mct)tg öerfürzt

toerben follten.

@S ift nidf)t eben öiel, maS uns für baS erfte Sa^rje^enb ber

fönigSberger X^ätigfeit DfterbergerS neben ben öon ihm gebrucften

93üdjern bie Elften zu berieten miffen, morauS mir entnehmen

bürfen, ba& if)m in biefcr Seit mefenttidje £inberniffe unb ©tö*

rungen nid£|t in ben 9ßeg getreten finb. lieber bie Ausübung ber

ßenfur unb bie barauf bezüglichen öefugniffe ber ttniöerfttät unb

über Anfertigung, $)rucf unb Verausgabe ber Äalenber ift ba mol

manche mistige 9^ac^rict)t oorfyanben, roeil aber babei Dfterberger

felbft toeniger unmittelbar t)crt)ortritt, fo möge auch biefeS weiteren

Abfdjnitten üorbehalten bleiben. — $a& ftdt) Dfterberger auch noc§
gelegentlich ju ©infäufen anberer Art für ben fürftlicfjen §auS*

halt gebrauchen liefe — fo brachte er einmal 1575 öon %f)om,

öielfeicht öon ber oben öermutheten §eimatreife jurücffehrenb,

„©afran u. 51.", toaS er bort eingefauft ^atte, mit unb erhielt als

3ehrgelb 1 3ttarf 30 Schillinge — baS lag bodj auch in ben ba*

Digitized by Google



— 67 —

maligen SBerfehr«üerf)ältmffen begrünbet. 916er, tote er einft bar)eim

ein fleinet fürftliccje« 2lmt al« S^ebcnbcfc^äftigung Oerfeiert hatte,

fo mar er (tt)ir roiffen nicht, mann) auch in ben Ijeräogücfjen

fcienft al« ©Treiber in ber Scannte eingetreten. @r erhielt

baffir eine jährliche SBefoIbung öon 90 3Jcarf nebft ber §eitüblict)cn

„Wuöfoeifung", bie Don ber $oföermaltung geliefert nmrbe, unb

jtuar: 30 (Steffel Joggen $u 15 ®rofcr)en (22 2Jcarf 10 ©r.),

12 Sonnen $errenbier ju 3 Wlaxt, je 4 Sdjocf SRochfifcf), glacffifd)

unb 9hmbfifcr)
6e

), immer ju 6 ®rofdjen,
1
j2 Sonne Sorfct) (1

4

/4 SJcarf),

bann „für gleifdj nnb frifdt)c gifche" 15 SJcarf unb „ßid^t mie t)of-

bräunlich" im SBert^e öon 2 SJcarf — im ©efammtbetrage öon

80 2Jcarf 12 ®rofcr)en. 3m 3af)re 1579 nmrbe Dftcrberger öon

®eorg griebrid) au« ber Äanjlei meggenommen unb „jum ©Treiber*

bienft im Äonfiftorium beftellt", erlitt aber baburcr) eine Sßerfürjung

feiner ©nna^me, ba ifmt neben einem (Srfafc für ben *§au«äin«"

(30 SJcarf) nur 100 SJcarf Sefolbung, aber feine Scaturallieferungen

mehr gereicht mürben. Sei biefer Gelegenheit fei baran erinnert,

bafj ü)m auct), hrie fpäter gelegentlich ermähnt mirb, öon ber Uni*

oerfttät ba«felbe ®etreibebeöutat mie feinem Vorgänger geliefert

nmrbe

Sieben biefen beiben SSefdjäftigungen, bem $)rucfergett)erbe unb

bem §Imte eine« (Schreiber« ober, nrie e« auct) fnefe, Scotar« am

famlänbifdjen Äonfiftorium, betrieb nun aber auch Dfterberger, wie

natürlich, n°fy oen SBuchhcinbel, inbem er nict)t blofe bie @r^eug=

niffe ber eigenen treffe im ®rof$hanbel unb im ftleinüerfauf öer*

trieb unb feilhielt, fonbern auch auswärtige $>rucfmerfe fymin*

Raffte, gür ben Verlauf öon Büchern an ba« publicum felbft

t>atte er fogar jtoei Säben inne, ben einen unmittelbar am (schloß,

in ber Scähe be« ©chtofcthore« , alfo auf ber ^crjogtidtjen Freiheit,

ben anbern unter ben SBuben auf ber ©chmiebebrücfe , b. tj. im

Bereiche ber ©ericfjtöbarfeit ber Stltftabt. Stoju mar e« ihm ju*

lefct (etma 1584) noch gelungen üom altftäbtifcr)en 9tat() auf be«

gürften SSermenbung eine burch ben Sob ihre« Inhaber« (be«

^hriftoph ^poffmann) freigemorbene ©uchführerbube , fein ©orti*

ment«gefchöft alfo, §u erlangen. (£nblicr) fear auch a^e fönig«*

berger Papiermühle burch ^auf *n feinen 33efi$ gefommen 67
).

gmifchen feinen eigenen klagen, baß trofc allebem fein (Stnfommen

burchau« unjureichenb bliebe, unb ben bitteren Vorwürfen feiner

5*
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Sfteiber, bafj er ftetS nur nad) übermäßigem SBcrbienft fyafdje, tann

beim oötligen SDfangel jahlenmäBiger Angaben feine (SntfReibung

getroffen merben. @r felbft aber fud)te fid), ma3 er t>attc
,

nad)

ber SBetfe ber 3^t &urd) ben ©rmerb lanbcö^errli^cr s#ritrilegten

§u fidlem. 3m Anfange be8 3af)re3 1584 erfud)te er ben §erjog
f

ba&, tote bereit« bor fieben Sauren ber $önig ben 9Kad)brucf unb

ben SKerfauf beS auswärtigen 9tacf)brucf3 feiner $)rucfmerfe für ba8

ganje fRetd^ bei ©träfe öerboten t)dtte
f nunmehr aud) ba$ alte

SDaubmann'fche 3)rucferpribtleg auf ifjn übertragen merben möge,

bamit feine $)rucferei aud) fernerhin bie einzige im £>erjogtf)um

bleiben fönne. 3a er ging noch einen ©d)ritt metter: ba er mit

ben altftäbttfd)en S3ud)binbem in einem 3roifte lag, beffen §aupt*

punfte mir gleich be3 Schern fennen lernen merben, fo bat er in

baf ^riöileg bie SBergünftigung einjurüefen, bafj er unabhängig

t>on ben (£iferfüd)teteien beS ©emerfö bie für fein ©efdjäft nötigen

93ud)binberarbeiten fid) felbft anfertigen laffen unb §u biefem Qtvtd

in feinem auf ber greifjeit gelegenen Saben einen S3uc^binbergefeilen,

ber nur für ü)n arbeiten foHe, galten bürfe. Söenn er fid) barauf

berief, ba& Saubmann, beffen Saben in ber ©tabt gelegen §atte,

fogar bort einen ©efeHen für fidj ^ätte befd)aftigen bürfen, fo

tourbe ba£ freiließ, mie mir tjören merben, bon ber anbem ©eite

cntfcfjieben, menn aud) ju Unred)t, beftritten. ©c^Iie%Iidt) banft er

noch für bie ihm fdjon im SBorauS gegebene 3u fa9c >
«ba6 bie

alten Summen (mit föeberenj ju melben 68
) nid)t aufgeführt, fonbern

in bie Sßapierfabrif geliefert merben foHen". Slm 1. 5fyril merben

Don ber Regierung SReltor unb (Senat ber Uniberfttät alf bie ju*

näd)ft juftänbige SBe^örbe aufgeforbert jufammen mit ben ihnen

für ben Qxotd jugeorbneten Käthen bie ©acfje ju beratl)en unb

ifjr Siebenten barüber fd)riftlid) einzureichen. <öd)on am folgenben

$age höben bie #ufgeforberten ihr (Gutachten in einem oerfjältnifc

magig furjen STuffafce ju Rapier gebracht, <Sie meinen furj unb

runb, ein folctjeö Sßribileg, mie es Dfterberger forbere, mürbe „bem

gangen §eraogthum unb gemeiner 3Solfaf>rt", infbefonbere aber

„aud) ber Hfabemte unb ihren ©liebem, ben $ird)en= unb <Scf)uk

bienern unb ben ©d)ülern berfanglich Ult0 §ot*) fcf)äblich fein",

benn e£ mürbe ein Monopol barauf merben. $)aju feien bie au3=

toärtf gebrueften 93üd)er, bie jeber fyit fetäjt ju befommen feien,

forrefter unb btel molfeiler unb hätten roett fd)önere Settern unb
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Rapier. ^ebenfalls muffe bem ©rüder auSbrüdlidE) auferlegt merben

mit ber £aje niemanb ju überfein, uur gute Settern unb Rapier

ju toermenben, gried)ifd)e uub ^ebrätfcr)e Settern fdjneU anjufRaffen,

einen guten ftorreftor $u beftellen unb ju galten unb bie Sßro*

fefforen, bie etmaS brucfen wollten, tttctjt burd) bie Unfoften ab*

5ufcf)reden. 93on ber erbetenen ©rlaubnife einen Söudjbinbergefeilen

ju galten ratzen fie ab; man follc üielmefjr bie $Bud)binber bor*

forbern, über DfterbergerS 5Befdf)toerben berfjoren unb fie ermahnen

für tfjn nrie für jeben Sfobern ju arbeiten. (Snblidfj müffe aud)

ber fjürft fidj für ben gaH beS 5lmoad)fenS ber 9tfabemie oor*

begatten nodj einen jtoeiten $)ruder §u berufen.

9tudj baS ®etoerf ber SBudjbinber nmrbe fofort (Sonnabenb

ben 4. STpril gegen 5Ibenb um 3 Ufyr, toie fie gemiffen^aft öer*

§eict)net f)aben) im Auftrage ber SRätfje burd(j einen Äanjteibeamten

tum ben fie betreffenben fünften ber Petition beS Bruders in

Äenntntfj gefegt unb beeilte ficf) bie grofte ®efaf)r, bie baburdj

bem ©emerbe unb bem SBerbienft feiner SDfttglieber brotye, bem

SSormunb^^erjog ®eorg griebrid) auSeinanberjufcfcen unb bie öon

Dfterberger gegen fie felbft erhobenen 93efd)merben jurüd^umeifen,

toobei fie bann als gute Xaftüer tapfer auS ber SSert^eibigung jum

Angriff übergingen. S)aS ©djriftftüd ift jttjar etmaS lang geraten,

nrie mdf)t minber bie ebenfalls erhaltene 5tnttr»ort beS 2Infud)enben,

aber bennocf) bürfte eS geratener fein beibe $htffäfce, bie jum

erften 2)Me einen überaus betetyrenben QHnblid in bie Sßert)ättniffe

gemäßen, f)interetnanber in mörtlidjen 5lu8jügen mieberjugeben,

rocil fo — mill eS fdjeuten — ein tote! getreueres unb fd)ärfereS

SBitb ber ©adjfage unb ber 5tuffaffung unb (Stimmung ber 2k=

heiligten felbft gefdjaffen wirb als burd) irgenbwelcfje Verarbeitung

beS beiberfeitigen Sn^altS.

(SS finb befonberS jmei fünfte, meldte bei ben S8udf)binbera

arge 5Tnfecr)tung erregen: bafj eS Ümen fernerhin oertoefyrt fein

fott Don ben SBücfjern, bie Dfterberger oertegt unb brudt, auswärts

gebrucfte (Syemptare ju bejiefjen unb if)m burd) ben Sßerfauf ber*

felben Äonfurrenj ju madjen, unb bafj er feinerfeitS nid)t mefjr

gezwungen fein miß bie 93ücf)er, bie er felbft gebrudt !)at unb

in feinen ßäben üerfauft, nur oon tfjnen binben ju (äffen.

„28ir Ijaben", fo beginnen bie SKeifter, „Sßotlj falben gebrungen, neben

unferm £anbmcrf aud) ©üdjer gu oerfaufen angefangen, weil wir
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nicht fo biet ju binben h«&en, baf? mir unfere armen SBeiber unb

unerzogenen ®inber bamit ernähren tonnen, benn unfer bereit« fteben

Stteiftcr finb, unb aber bie Uniüerfität fehr gering öon fremben

©tubenten ift, fo ba au« ihrem beutet je&ren unb etma« SSer-

mögen« finb Sücfjer nach STCothburft ju taufen."

2Ba« ba öon ber fönig«berger ©tubentenfct)aft unb itjren geringen

Mitteln gefagt wirb, mag mol zutreffen, ber anbere Sßunft aber

enthält ftcf)er üiel Uebertreibung, benn fie Ratten bodj nicr)t blofe

biejenigen (Sr^eugniffe ber ^eimifcr)en treffe ju binben, bie an Ort

unb ©teile öerfauft ober oon ihnen felbft unb ben 33ucr)füf)rern

auf bie Sa^rmärfte unb fonft im Sanbe felbft unb in ben 9cact)bar*

gebieten tyxum „öerfüf)rt" mürben, bereu Setrag, mie mir noch fefjen

Werben, burdjau« nierjt fo ganj gering gemefen ift, fonbern auet)

Sitte«, ma« an SBüdjem öon ©efetjäft« megen au« bem meitern

$Iu«lanbe belogen mürbe, ba ade auf bem SBege ber geroöf)ntict)en

Verfrachtung belogenen SBüdjer in rot)em 3uftanbe, in Sogenform,

gehen mußten, meil anber« bie gradjtfoften gerabeju unerfchming*

lict) gemorben mären 69
). Dfterberger« „eigennüfcige«, aber männtg*

lief) f)odt)fdt)äbttdt)eS Segehren", bafe öon ben bei ü)m gebrueften

Suchern fein auswärtige« $rucfe£emj)lar hereingebracht unb Oer*

fauft merben fotte, öerftößt it)nen „miber bie dt)rtfttidc)c Siebe unb

alle Sittigfeit", benn e« feien mehr grembe al« Snlänber ber

Sücfjer benötigt,

„ba ©iner nürnberger, ber Slnbere mittenberger, ber dritte leipziger,

ber Vierte franffurter $rucf fyabtn toxü unb oftmat« einem Käufer

toof fünf* ober fechferlei $)rucf SBetbüdjer ober anbere SJcateria öor*

gelegt merben, ehe einem ein« gefällig ift, benn je eine« beffere«

Rapier hat benn ba« anbere, eine« einen fchöneru gröbern Such*

ftaben benn ba« anbere, eine« fd)önere, funftreichere Figuren benn

ba« anbere".

Unb nun ftellen fie „fonberlicr) §errn <Sigi«munb getyerabenb unb

anbere $rucfer ju granffurt a. %fl."
70

),

„bie feinen gleifj ober Unfoften foaren unb eigenen forreftor

halten, bamit 2We« recht gefegt unb gebrueft merbe, ja auch eigene

©chriftgiejjer unb gormfehneiber ba$u halten unb ba« fdjönfte Rapier,

fo fte nur befommen fönnen, faufen, bamit fie nur biejenigen, fo

mit ihnen hanbeln, mit guten ©üdjern oerforgen fönnen",

§erm Dfterberger« $)rucf gegenüber. Seibe ftehen „roie Sag
unb 9cacr)t gegeneinanber", roie fid) jeber burch ben 9lugenfd)ein

überzeugen fönne:
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fein Rapier fei „unrein unb fdjroarj unb nidjt geleimt, bog,

roenn bie armen ßinber nur ein SBlatt mit najfem Singer, mie

üjr ©ebraudfj ift, umfautogen motten, fo ift ba^ Slatt fa>n burdj\

feine ©Triften feien „ftumbf unb abgenufct, bo etliche öuajftaben

faum $alb fallen im 2>rutfen, ba{j ber gemeine Sftann mit großer

Sefduoer beS ©efict)t8 nidjt lange tefen fann",

benn, ba er fett bem banjiger Äriege (bon 1577, gegen ben Sßolen*

fönig ©tepfjan ©atfjorty), mo fein <5c§riftgiej$er bor SDirfct)au ge*

fallen fei, feinen neuen gefegt $abe, fo feien bie ©dfjriften in ber

langen $dt DÖ^9 abgebraucht. $)a3 ,,9lller6efcf)tüerlid)fte" aber,

moburet) feine Sucher „gar berädjtlidfj unb unfäufig gemalt"

mürben, fo „baf$ auch nietjt allein bie ©dfjüler, fonbem auef) bie

©djulmeifter felbft fagen, menn mir ifjnen ben fönigäberger £)rucf

fdjenfen moHten it)n ju gebrauten, fie moHten if)n ntrfjt haben",

fei ber „unrechte" @a§, me&fjalb „fie e3 aEcrerft mit ber geber

muffen forrigieren". £>te 8et)rer rjätten firf) r)tefür jum 3^ugni§

erboten, unb Ofterberger felbft muffe e3 „mit SSahrfjeit befennen".

Dft feien fie unb ber Bruder felbft in bie Sage gefommen (Sjem*

plare feiner ©efangbüc^er, welche „reblicr)en beuten um tljr (Mb
berfauft" gemefen, nacr) längerer ober für^erer 3eit toegen böfer

©egfe^Ier jurüefäunehmen unb entmeber ba3 (Selb ^erau^uja^ten

ober auälänbifdje $)rucfe ju geben. Dfterberger l)at

„hernach etlicr)e fyunbert Sogen müffen anberS nad^bruefen unb mir

in foldje ®efangbüchlein müffen einfluten, bamit nicht ber gange

SBanb umfonft roerbe".

SlnbereS überge^enb, führen fie als fchlimmeS SBeiftriel für fo nact>

läfftgen £)rucf eine ganje 9Rethe oon (Stellen au3 bem ßatechtemuS

oon 1582 an, „ba man fonberlidt) gleifj aufmenben follte, bamit

er rect)t gebrueft merbe megen ber lieben 3ugenb, bie barin an=

fängt ju lefen". (Sin ©jemplar babon legen fie bei

»ju geigen, mag für glei& in biefer $rutferei gebraust mirb. $)enn

ba ift fein Sbrreftor, fo Ijat er felbft fo biele (Sefdjftfte unb §anb*

tierungen ju treiben, baß er e$ felbft auch nicht tljun fann; fo

hat er e3 auch nicht gelernt, ift nie bei feiner S)ruderei ge*

mefen, $at alfo biefe aus fonberm ®lücf geerbt unb mirb alfo ge*

mahrt, mie ber Wugenfchein giebt".

SBeiter befefnoert fief) ba3 23ucr)binbergemerf über Dfterbergerö ju

hohe greife:
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„feinen S)rutf giebt er uns nid)t beS $auf3, tote mir root ben guten

auStänbifd)en 5)rucf befommen fönnen, fonbem maS mir brausen

um 1 fl Ijaben fönnen, müffen mir ijier unt l
1

/, ft jaulen, tote

er felbft meife".

Sa er famt überführt merben, bajj er felbft oon feinen (Sachen

auStoärtige ©jemplare begießt unb oerfauft:

„toeit eS iljm nun §Red)t ift r bafc er allerlei auStänbifdjen $rurf

feilbot, mie roiH er und bann zwingen, bafj toir nur allein feineu

3)rucf füllten feilljaben? ©o müfjte eS ja gar undjjriftlid) fein,

bafc uns baS nidjt jugelaffen »erben foHte\

Söttt er bagegen ben „Äauf" niebriger fteßen unb gutes Rapier unb

forreften $)rud geben, fo motten fie lieber ü)m als gremben iijr

®etb gönnen unb geben, erfparen fie bodj ba6ei bie Unfoften unb

bie ®efaljren ber gracf)t unb ber (Mbfenbung. $)a Dfterberger

aber barauf nicf)t eingeben roerbe, fo bitten fie ben ^erjog oem

fremben Sftann forote ben ©urgent in ©tabt unb Sanb

„bie 93üdjer unb ben ®rutf, fo iljnen gefällig unb fie Ijaben fönnen,

freigeben $u laffen, mie" — fo fagen fie toieber mit ftarfer lieber*

tretbung — „im ganzen römifdjen Sfteid), aud) in allen löbliajen

gürftentWmern gebräutfjtid) unb bisher in biefem töblidjen §etjog*

tfmm ^reufecn audj gefäje^en ift".

Sßie er fitf) bisher, märe nur nod) ein Reiter S8ucf)brucfer öor*

fyanben, ganj anberS mit Rapier unb $)rud t)ätte behalten muffen,

fo mürbe eS naef) ®emäf)rung beS ©erlangten neuen SßrtoilegS erft

recf)t fdf)limm bamtt merben.

2ßaS if)ncn metter angezeigt fei, fo fafjren bie ftcf) gefäfjrbet

füf)Ienben SÄeifter fort, ift

„und jmar nodj fd)mer$lidjer unb miß aud) garnidjt ju teiben ge*

jiemen, mo mir anberS neben anberen SSerfen unb günften unfer

ef)rtid)eS §anbmerf erhalten unb unfere SRofle
71

) mie billig ftärfen

unb Iwnbljaben motten. SKämlitt) $>err Ofterberger bittet . . . .,

bafj er mödjte Sudjbinbergefeflett fefcen unb förbem gleidfj mie

unfer einer, ber fein §anbmerf eljrlid) unb rebtid) ton eljrlidjen

äfteiftern erlernt unb ba in ber Se&re feine Seit mit groger S3e*

ferner, mie feiner meifc als ber eS berfud)t Ijat, auSgeftanben unb

ba etftd)e Ijernad) unter unS etma ju ad)t, ju $etjn, aud; ju toter*

jeljn 3abren barauf gemanbert unb mand)en fauern Xritt gettyan

unb raulje SBinbe burttjmefyen laffen, bis mir Sfteifter gemorben.

Tlit maS harter Arbeit, fümmerlidjem Seben unb grofjer 5lrmut

unfer beS meiften SfjeilS uns nod) babet erhalten, mei| ein jeber

ben es brüeft am WHerbefjten ; unb ein foId)er, ber eS nid)t be*
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nötigt, nidf)t gelernt, audj nidjt nodj lernen fann, foHte un« unfer

einzige«, fdjtoere«, Ijarte« £anbtoerf unb 9tal)rung, bie un« Don

3ugenb auf fo fauer geworben, unb baoon mir un«, unfere armen

Sßeiber unb fleinen @inber ernähren müffen, alfo unjiemlid) unb

eigennüfcig roiber bie Siebe be« Mafien entjicljen? ®a« wäre

uncfjriftlidj ... unb e« foHte fidj bod) unfere« SBer^offen« §err

Dfterberger o&ne ©ntjie^ung unfere« fauern ©djmeifje« unb fümmer-

lieber 9tal)rung oljne ba« mol bereifen, bietoeil er au&erbem . . .

mefjr al« eine« Spanne« Sßaljrung f)at, nämlia) jum (Srften bie

JBudjbrucferei, bo ftd) an allen Orten, too $rucfereten finb, ein §err

berfelben tool narren fann, $um Anbeut ben öudjlaben beim

©djlofj, ba ein Slnberer aud) fid) baoon allein erhalten mufj, mte

an uielen Orten gefdnetjt, gum dritten nodj einen anbein ©udj*

laben auf ber ©djmiebebrütfe, meiere« feinem geftattet toirb, jtoei

SBuben an jtoei Orten einerlei SBare, jum Vierten bie $aj)iermüfjte,

ba $u $)an$ig, SBre«lau, ftranffurt, (Strasburg, Safet ic. audj

etliche Sftüljlen in einer ©tobt finb unb fonft garfein anbere« (Se*

toerb unb §anbtierung fyaben unb fidj eljrlid) nähren, jum fünften

ben $>ienft im ßonftftorium, ba er feine gute Jöefolbung, feine freie

SBolmung ober ben Sin« bafür befommt neben anberen accidentiis,

o§ne loa« er fonft für gro&en ©etoinn im ®auffdjlagen (jat, ba er

üerfd^ienenen tljornifdjen aftarft nur an 80 meinen ftüdjfen, fo er

allba erfauft, fo Diel getoonnen f>at, ba unfer einer mit fernerer,

harter Arbeit ein ganje« Jga&r faum fo Diel erübrigt
1'.

©ie gönnen e« ü)m ja Sllle«, aber nun follte er fie audj nicfjt Der*

turjen unb ber gürft fie fd)ü£en.

®en Sßortourf ben 2)rucfer tc)rerfeitö mit ber Arbeit im ©tidje

gelaffcn ju fjaben, fo baf$ er Söüdjer jum Söinben nad) 3)an§ig f)ätte

Riefen müffen, weifen fie bamit jurücf, bafe Dfterberger , toenn

naef) Sßftngften bie $ürf)er Don Seidig fommen, oft einem 9tteifter

100 unb met)r ©tücf in Arbeit giebt, bie bi« jum 3(u)rmarft, alfo

in jtoet bi« brei 2öocf}en, fertig fein foKten; ba« ju leiften märe

unmöglid), felbft wenn man Xag unb 9tocf)t arbeiten moöte. ©onft

aber giebt er trojj ade« Sitten« Ü#and)em Don ü)nen im ganjen

Safjre faum einen 33ogen gum SBinben — ba« 3lHe« nur um
einen SBortoanb für jene« Sßrioileg §u fjaben. $ucf) iljre greife,

über bie jener fid) beflagt, feien noef) biefel6en toie ju ©aubmann«

3citen, obtool er ü)nen mcf)t metyr, feie fein Vorgänger getf>an,

bie Älaufuren (ba« finb bie Don befonberen ^anbnjerfern gefertigten

©cfyÜefcen) gebe, babei aber „jegt alle 2)inge, ©ffen, ^rinfen, Seber,

Älaufuren, öiel t^eurer finb al« Dor jtoan^ig Sauren", ©eine
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SBetyauptung, bafe auf ffon fein <3fmtegeroater $)aubmann SBuf*

binbcrgcfeUcn für fid^ gehalten §ätte, meifen fie jurücf, benn unter

fnen, uon benen bof 9ttanfer

„28 ga^te aflljier in Königsberg gearbeitet nnb 2tteifter gemefen

fei, Ijätte niemanb fein Xag nift gehört, bajs er ©efeflen begehrt

bat ju fefcen, öiet foeniger ba§ er jemals einen gefefct ^atte. (Sr

ift nift fo eigennüfctg ober geizig gemefen, bat fid) allein an ber

S)rudferei genügen laffen unb ^at nur eine ©übe gehabt, ift gleid)*

ttiol ntft oefungert, f)at (Sott Sob feine SRabrung mol gehabt.

"

ttafbem fie fo auf fürftlife§ ^ege^ren in ber Uorgeffriebenen

furjen &it „ben magren ®runb angezeigt", bitten fie „bemnaf

... um ©ereftigfeit".

3um ©flufj fommen bie 9J?eifter nof auf DfterbergerS brüte,

bie §offmann'ffe 93ubc jurücf, melfe ber föatf) fm auf fürft*

liefen Sßunff bemilligt f)ätte, „miemol etliche Bürger tu ben

©täbten biefelbe auf gern ju frer Sftafjrung gehabt Ratten",

©ie Ratten ber SBidigfeit naf jefct menigftenS „üerfjofft, er mürbe

bie anbere [ftäbtiffe] SBube jumafen unb uerlaffen; meil aber

<5otfe£ über $ßerf)offen nift geffetjen unb er einen ©efellen Uon

Stanjig Oerffrieben, ber in berfelben SBube fifct, unb atfo beibe

[ftäbtiffe] Suben mit Söüfem in ftetem ©ebrauf offenhält, mag

miber Kreimer unb anberer 3unf*c Kotten unb ©ebrauf ift, ba

feinem meljr als eine SBube geftattet mtrb ju öffnen", fo bitten fie

untertfjämgft um gnäbigtife SIbmenbung biefer 83effmer.

Sterin ftetft nun, ttrie ffon uon felbft in3 &uge fällt, SSaJjreS

unb Qfatffeä, unb toie bie biebern SD^ciftcr manche Uebertreibung

hineinbringen, fo miffen fie auf flüglif ju uerffmeigen, ma3

gegen fie felbft fprefen fönnte. 3ur föifttgfteflung bient bann

in bieten fünften ber im ©anjen, roie e£ ja nift anberS $u er*

marten ift, mit benfelben Mängeln behaftete ©egenberift, meldten

auf Verlangen ber Regierung Dfterberger felbft gegen bie Siebenten

ber Uniüerfität unb be3 ©emerfö eingegeben §at.

SBenn bie Herren uon ber Uniüerfität, fo beginnt ber Skucfer,

mit tfjrer SBe^auptung, eine einzige $rucferei mürbe naf allen

Stiftungen ffäblif mirfen, unb ein folfeä SDfonopol Uerftie&e

„mtber ber Siefte Verbot", Sieft hätten, bann f)ätte, mie öiele

anbere Potentaten unb ©tabtobrigfeiten, bie er an§ufüt)ren meijj,

auf ber oerftorbene $er8°9 $)aubmannä megen „gegen (Sfjrbarfeit
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unb Stecht unb jum ©dt)aben feines SanbeS ic. geljanbelt". 2lucf>

über feine Drucferpreife fönnten fie bocf) nidt)t mit ($runb Itagen.

SSenn Sßrofefforen unb ©tubenten (Sarmina ober fonft etroaS

brucfen laffen, roaS fet)r fetten gefdfjieijt, fo t)at er je nadt) ber

groben ober fteinen ©djrift nur 20 ober f)ödt)ftenS 25 ©rofdjen

für ben Drucf genommen unb ifjnen 100, 200, ja bis 500 @jem*

plare gebrucft, wegen ber fjalben Saft Deputatforn aber f)at er

bcn Sßrofefforen ade Sntimationen, Disputationen unb maS ben*

fctben anhängig ein ganjeS 3af)r über unentgeltlich geliefert unb

üjnen nodj (b. f). alfo bocf): über bie pflidt)tmä&ige 3^0 jebem

30 ©jemplare „auf feinem eigenen Rapier" gegeben: „ob nun

baS überfe^t fyeifct ober ift, miß td) alten benen, fo etroaS aufjer

ßanbeS auf Uniberfitäten f)aben brucfen laffen, ju erfennen anf)eim*

fteHen". Der auf it)n „burcf> (Srbfatl unb fonft" übergegangenen

Drucferei brause er ftd) jefct fdjon nicf)t ju fdjämen, unb menn

bie Sßrofefforen nur biel brucfen laffen „unb fetbft berlegen ober

SBerlegerfjerren fcfjaffen" rooHten, fo fjat er fidt) bereits erboten

nid)t eine, fonbern jtoei ober brei treffen ju Ratten unb gefjen

ju laffen. $lber eS

„nrirb bon 3§uen feinet tjerbottteten bürfen, ber über fedjS ober

ad)t Sogen, auger toaS §ert Dr. Sobnmffet getljan
72
), in ettiä)

biet Sölten (jat brucfen taffen »ollen, ot)ne toaS bie Herren S3tfd)öfe

unb anbete gelegne $tebtget bisher faben btucfen laffen."

9Son ber Uniberfität allein l)ätte er ficf) mit ben ©einigen nocf)

mcfjt nähren fönnen.

„Unb ift nidjt ofjne, eS toetben Unibetfitäten butdj jtatttidje opera

unb gute $8üd)et, fo bon benfetben ausgeben, getobt unb geptiefen

unb fommen audj boburd) in Slufnajmte; toaS abet bistjet allster

aufjetfjalb bet ©eifttidfjen (toetajeS audj nod) luol gefdjäfye, wenn fte

nidjt get)inbett roütben) gebtucft unb ausgegangen, ift ftat am Xage,

toe§»egen biefet SSetjug obet $inberung nidjt ber Drucfetei ju*

jumeffen ift."

Unb ber Sftann t)atte mit biefem fdt)roeren Xabel gegen bie ®e*

lehrten ber Umberfttät nidfjt Unrecht, benn in ber ST^at roar

9tanenStoertf)eS bon ü)nen in ben testen Sauren faum ju Sage

geförbert toorben, bie tf)eologifd)en Sämereien Ratten fie ju fetjr

in 'ülnfprud) genommen. SBorauf er unter biefen Umftänben einen

eigenen Äorreftor mit 50 (Bulben ©efjalt unb freiem £ifcf) fjatten

fotte, toiffe er roat)rIicr) nicf)t; bie fteinen <©adf)en bon 1—2 Söogen
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forrigiere jcbcr fetbft, menn er nicr)t ju faul fei. Berfehen fommen

aud) anbermärtS oor, nur motten bie ©djulmeifter fic bei bcn

fremben Büchern eben nicht fehen, nur bei feinen. 3n bem ein*

gereichten Äatect)i3mu3 ^abe ber $)rucfer bie gorm ücrfe^rt ein«

gefegt, ba§ fei fofort bemerft unb geänbert, unb nur menige

©jemplare feien falfct).

„$a& ober ©otdje3 tedjt fei, fage ich nicht, fonbem bafj auch bie

Sltterheitigften festen unb frraucfjeln fönnen. Sei biefen ^eiligen

Budjbinbern ober ift e3 nid)t ju ftnben, bog pe in ihrem |>anb=

merf audj festen fönnen, fonbern öerfefcen mot etliche Bogen im

Gsjemplar, ba& fie e3 hernach tool mieber auSfReiben muffen,

etliche Sogen tieften fic auch nic^t ein."

gür feine atterbingS alte unb ftumpfe griecf)ifche Schrift motte er

neue beforgen, obrool ^ier fein griednfcfjeS Buch gebrucft mürbe,

unb ebenfo ^ebräifc^e anfcf)affen trofc ber 100 fL Unfoften unb

be3 äujjerft feltenen ©ebraucr)^. SBegen eines ©djriftgiefeerS habe

er fct)on oft gefdjrieben unb »erbe e3 aud) toeiter tJmn, nur motte

niemanb „ben roeiten 2öeg tljun", unb bafj e$ ihm mcnigftenS

hiermit ©rnft mar, geigt bie etmaS fpätere SRanbbemerfung: „Seit

biefe Slntroort übergeben, fyabt ict) einen Sd)riftgtejjer unb auch

einen gormfcr)neiber befommen, bie idj nod) fyabt". SBegen feines

^apierS fe&t er einfach Behauptung gegen Behauptung: folange

er bie Papiermühle höbe, fei e3, mie bie Bücher, auch bie (Schul*

bücher geigen, burdjauS gut, auSroärtigeS oft toiel fFlimmer unb

fchmörger.

Sluf ben Borrourf ber Ueberfefcung mit ben Bücherpreifen

antwortet Dfterberger gleich wie bie Buchbinber, bafj bie greife

für „Schulbücher auf gutem r)iefigen Rapier", obmol OTeS theurer

gemorben, noch btefelben feien mie ju ©aubmannö geit, nämlich

(in allen Sprachen: polmfcr), lateinifch, beutfch, auch Kttauifch unb

preufjifch) 10 Buch für einen ©ulben, alfo ba3 Buch für 3 ©rofdjen

(1 rl)ein. Bulben = i
1^ 2Jtorf preufc. — 30 ®rofchen); auch 9e

'

borgt hotte er e$ ihnen. SBenn nun bie Buchbinber mieber („je*

boct) nicht gern") 4 ober ^öct)ftend 5 Bogen für 1 ©rofdjen Der*

faufen, fo löfen fie aus 3 ©rofct)en 5—6 (hiernach alfo an 100 °/0).

Slucr) bie auglänbifchen Bücher fönnten fie um nichts billiger be-

fommen, unb er oerlange bod) nur, bafj nicht SRachbrucfe ber

feinigen ins Sanb gebracht mürben ; babei müffe man noch bebenfett,
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baß barunter auct) „galfdjeS ober $Berführerifcr)eS, auct) in ©cf)üler*

unb Keiner ©attung hereingeführt" werben fönnte. $luf i^r

„langes, unnü|3eS ©eplauber" toegen ihrer 9toÜ*e, bie boct) t>on ber

^errfefjaft noch garniert fonfirmiert fei, blei6t er ba6ei, baß fie

ihn „in feinem Söuchhcmbet mit Sötnben fäumen", toaS fie jtoar

beftreiten, er aber betoeifen fönne.

„SBenn ich ©üdfjer hereinbefomme , haben fte bie ihrigen auf bie

SJMrfte, tote fie felbft geftänbig, gebunben unb mir bie meinigen

Hegen laffen, barob biefelben mir, toeil fie bei frembe SRann niä)t

ungebunben laufen motten, btö^r, mie auch jum X^eU noa), Hegen

geblieben";

befteHte <Sct)ülergattung ha&en fie fcdt)ö Söocfjen bis ein halbes 3af)r

liegen laffen.

SBenn fobann Öfterberger feinen 93uchbinber*Äonfurrenten

torhält, baß aucf> fie mit bem SBucrjhonbel ein ihnen nicht gufteljen*

beS ®eroerbe betrieben, fo ftimmt baS boch nicht mit ber thatfäcf)*

liehen ©ntmicfelung ber SSert)ättniffe , benn gcrabe ba, mo es nur

bie Sefrtebigung geringerer litterarifchen Söebürfniffe galt, finb eS

bie 58ucr)binber getoefen, bie jum ®etoinn auSreicf)enber Nahrung

. auch ocn SortimentSoertrieb an fict) gebogen höben — mir

toerben baSfelbe toeiterhin auch fffr Königsberg toahrnehmen —

,

unb too fie boch juruefmeichen mußten, h&ben fie fchließlict) bie

„flehte ©attung", b. f). ®ebet* unb (Sefangbüctjer, Schulbücher jeber

§trt unb Kalenber, feftjuhaltcn gemußt. 2Bäf)renb feine eigenen

£anbtierungen — Papiermühle, $)rucferei unb öuchhanbel — eng

pfammengehörten, trieben jene, fo fährt Ofterberger in feiner Klage

fort, außer ben beiben SBudjgetoerben unb fonftiger Sßapparbeit

auch noc§ §onbel mit ©eibentoaren, fieinengetoebe, Sßuloer, §öfer*

toerf u. bgl., mit ihren SSüchern fifcen fie nicht an einem Ort, fonbern

fahren mit ihnen in ber <Stabt unb auf bem Sanbe, auf ben offenen

3ahrntärften unb auf allen 2Bocr)enmärften
,

ja auch *m ©iSthum

(Srmlanb umher, unb bie Sßrofefforen mögen tool mit bem Sßor*

tourf Stecht f)abm, baß fie borthin auch papiftifche Söüct)er Der*

treiben. SBte er aber ihnen biefeS 5WeS gönnt, fo foUten auch fie

als „heilige Triften" eS nicht ihm aufrüefen, benn oon ber $>rucferei

allein fönne er eben nicht leben. $)aß aber &aubmann feinen

S8ucr)brnber gehabt fyabm folle, ift tro$ ber angeblichen Qtuqtn

„bie ootte Untoahrheit", benn berfelbe hätte „mol brei Satyre, ehe
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ber jegigen Sfteifter einer Königsberg gefefjen hat", fogar einen aus

Dürnberg ftammenben SKeifter Sluguftin Krater gehalten, ber ($e-

fellen unb jungen gehabt habe, unb feiner ber bamaligen oier

9J?eifter (gobian SReid^, Abrian Krüger, KaSpar Slngler unb ©eorg

SRaniS) ^abe if)m baS je gemehrt. 5lud^ anberroärtS, roic ju Krafau,

bürften bie $8udt)hänbler einen ®efeflen jur eigenen Arbeit in ber

eigenen SBube galten, unb meiter molle aucf) er ittct)td. Um bie

SBebeutung beS SSebenfenS feiner ©egner ab$ufchroächen , behauptet

er, biefer „hötmifche, fchimpflidtje, neibifd)e unb ftrifcfinbige 99ericf)t"

märe in SBafjrheit garniert „im Manien beS ganzen SBerfS" er-

gangen, benn ein 9tteifter wäre feit öierje^n Xagen abtoefenb, ber

ättefte (tote er fetbft fage) gamidjt aufgeforbert toorben, fonbern

nur jtoei ober brei hätten bie @acf)e getrieben; audfj

„leben bie ©udjbinber, welche nun initeinanber über mir ttrie

£erobe3 unb SßilatuS eins getoorben unb in ein §orn blafen, bod)

außerhalb beffen jum ttrie £mnb unb $afcen miteinanber unb

gönnen einanber nicht Diel ®ute$."

SGBürbe ihm baS erbetene Sßritrileg gemährt, fo follen nadt) Sftög*

lidE)feit alle Mängel feiner $>rucferei abgefdjafft, auch neue ©dt)riften

gegoffen unb eine „leibliche Xara" feftget)altcn »erben.

$)ie ©adfje fanb f
obgleich ©eorg grtebricr) im Sanbe mar unb

blieb, bodf) oorläuftg feine (SntfReibung ,
melleicf)t meil ber gürft

unb bie Regierung burdj) unangenehme ßanbtagSoerhanblungen $u

fefjr in Anfprucf) genommen waren. (Srft im folgenben Safjre (1585)

fam bie ©ad^e jur SBorentfReibung an bie Dberräthe, unb biefe

fdtjloffen fid) in allen roefentließen fünften ben Ausführungen

DfterbergerS an. ©ie ratzen batjer ihm fotool baS *ßrtöileg auf

bie alleinige $)rutferei $u geben, roenn auch mit bem Vorbehalt eS

miebec jurücfjunehmen, fobalb toieber Mängel öorfämen, als auch

baS galten eines SBuchbinbergefeilen ju eigener Arbeit §u geftatten;

auch baS SRedt)t beS alleinigen AnfaufS ber Summen möge in bie

Urfunbe aufgenommen toerben, bamit er bie $)rudferei beffer be*

fteHen unb ben jauchen fehleren SßafferainS für bie 9Jftihle er*

legen fönne.

3)aS ©rgebniß aller biefer Sßerhanblungen mar, bafj ©eotg

grtebrich fiefj ber Hfteinung feiner fRött)e anfchloft unb ben $)rucfer

feiner SBitte entfuredt)enb begnabete. 3U Königsberg am 14. Sult

1585 prioilegiert unb befreit ber gürft „ben ©Eßbaren, beS geift-
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lict)en consistorii notarium, SBudjbrucfer unb lieben ©etreuen" ®eorg

Dfterberger unb feine ©rben gegebener 3ufa9e öemäjs bahin,

„bafj niemanb benn er eine 2)rucferei in unferm §erjogtbum toeber

heimlich, noch öffentlich $u galten Sttacht hoben, and) bie ©udjführer

nichts, toaS gemelbeter Dfterberger allhier auflegt unb brucft, e$ fei

in beutfd&er, tatetnifd^ec, f>oItttfc^er ober littauifcher Sprache, aus

fremben Orten hereinführen, toeniger feilhalten ober öerfaufen foHen

bei SBermeibung böchfter Strafe, Ungnabe unb Segung be$ $anbel8.

$>odj foß ermelbeter Dfterberger unb feine (Srben bie materiam, fo

er brucft, forreft, fauber unb auf reinem Sßajrier bringen, biefelbe

nach ber Xara, bie wir orbnen toerben, oerlaufen, niemanb über«

fefcen unb biefeä Privilegium in feine 9Waf$, SBeife noch SBe9c m^65

brauchen, toie mir un8 benn für un3, unfere @rben unb ©rbnehmer

hiermit oorbehalten, too er ober feine dsrben an ber S)rucferei

toollten fanget fein laffen, bie nicht rüftig, richtig unb nothbürftig

halten, bafj aisbann und frei fein foft btefed Privilegium ju änbern,

ju minbern, ba§ ganj $u und ju nehmen unb Slnberen jujutoenben.

dergleichen laffen mir ihm Dfterberger unb feinen (Srben au«

fonberen ©naben um feiner uns geleifteten treuen Xienfte willen

frei, bafc er bei feiner $rucferei ju feinen ©üchern unb ©udjlaben

einen SBuchbinbergefeflen unb mehr nicr)t benn einen unterhalten

möge, männiglich ungehinbert, bei SSermeibung hofar ©träfe, toeldje

bie, fo fich biefem privilegio roiberfefcen mürben, nach unferer fät*

fenntnifj unnachläfjlid) erlegen foHen. 9loch befreien unb begnabigen

mir ermelbeten Dfterberger unb feine (Srben, bafj $u ftorrfteflung

ber S)rucferei ihm bie Summen in unferm gürftenthum gugeführt

unb aufjer SanbeS nicht oerfauft merben follen, toie mir benn man-

data in bie Remter gehen laffen unb barüber ju galten befohlen

haben".

$)er $au^3tunterfchieb, ber ^pauptoorjug toor bem ^aubmann'fcfien

Sßribileg lag alfo barin, bafj ba£ $rucfemtonopol erblich berlieljen

tourbe, toie benn aud) bie anberen Berechtigungen, toegen be3 Söudj-

binbergefeilen unb toegen ber Sumpen, zugleich für bie (Srben

gelten füllten. 2Ran fieht aber bocff, ba& bie klagen toegen

fcf)lecr)ten $)rucf3 unb Ueberfefcung ber greife nicht toirfungSloä

geblieben, alfo aud) nach ber Sluffaffung ber Regierung nitf)t un=

berechtigt toaren; unb ebenfo totrb man tool nict)t fehlgehen, toenn

man annimmt, bajj ber S$ucf)binbergefelle nur für ben Saben beim

©ctjlofj geftattet, ben ftabtifct)en Bucrjbinbem toenigftenä bie un*

mittelbare ßonfurrenj ferngehalten toerben follte.

Storch biefeä Sßrürileg toar nunmehr Ofterberger für feine

^erfon (unb für feine (Srben) als ^crgogß$a Budjbrucfer §u
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öollem 9ted)t anerfannt, unb nad^ feinen ^Beziehungen jur Uni*

oerfität barf fein Stnftanb genommen merben itm auch als Uni*

oerfitätSbrucfer ^u bezeichnen. SRidjt att^u lange barnach, im §erbft

1588, lieft er benn auch um biefeS leitete SBerhäftnift noch enger

fnüpfen unb gefefctich feftjulegen feinen tarnen in baS STIbum

ber Unioerfität eintragen unb uerfpradj gleich einem afabemifc^en

^Bürger burch ^anbfdjtag (Mjorfam 78
). $)iefe SBürbe mar aber

bamatS nichts weniger als ein leerer ©djein, fonbern brachte oiel*

mehr ihrem Snfjaber recht greifbare SSort^ctlc, benn alle „SBernxmbte

ber Unioerfität", alfo aucf) Söuchbrucfer unb Söudphrer, maren

„oon allen gemeinen bürgerlichen Stuftagen, (Schalungen unb

anberen 93efcf)roerungen unb befonberä öon <5chof$, SBad^e, Qcifc,

unb mag fonft bergleicfjen oorfallen möchte, befreit", unb ber ©enat

fam fefyr balb nach ber Eintragung DfterbergerS in bie Sage fid)

beim Sanbeö^errn bagegen ju Dermalen, baß bie ßanbfdjaft oon

feinem SBudjbrucfer rücfftänbige Kontribution für feine liegenben

®rünbe in Königsberg eingeforbert hatte. 9lach ben Statuten ber

Unioerfität fann biefe SBerroenbung nicht ofme Erfolg geblieben fein.

3ur Regierung, jum 9Karfgrafen^erjog ®eorg griebridj fo~

ttrie ju ben preufjifd)en unb ben fränfifchen Käthen, Ijat Cfterberger

burcfjroeg in guten ^Beziehungen geftanben unb manche görberung

oon ü)nen erhalten , aber audj mit ber UnioerfitätSbehörbe ift er,

menigftenS nach StuStoeiS ber TOen, nid)t in bebenfüc^en ßmiefpalt

gefommen, benn roaS ba etma toegen ber ßenfur, toie fpäter ge*

nauer §ur ©pracf)e fommen fott, ober infolge beS afabemifa^en

2tufficf)t3red)te§ über bie ®rucferei gelegentlich jut @prad)e fam,

maren boch nur belanglofere <3acf)en, bie leidt)t it)rc Söfung

fanben. 3uerf* ^atte ü)tn ber „altftäbtifche @cfjutmetfter", b. h-

ber 9teftor ber attftäbtifchen ©cfjute, Mag. Valentin SRafd)iu§
74

),

ein auc^ §um ©djulgebrauch beftimmteS SBucf) über bie $>iatefrif

auf bie SBebingung zum drucf angetragen, bafe ber 33er*

leger baS $ajrier ftetlen, ber Sßerfaffer bie Unfoften bcS fcrucfS

tragen foUte. £)er fertige Xt)eit beS SOtonuffriptS ber faum zur

§ätfte üoHenbeten @d)rift nmrbe ber Unioerfität §ur durchficht

übergeben unb fam nach toierjehn £agen ohne jebe Unterfct)rift

zurücf, worauf eS ber SBerfaffer, ber barin eine SSermeigerung ber

5)rucferlaubni& fat) , auStoärtS brucfen zu laffen befchtoft. Um
biefen SBerluft abjumenben richtete Ofterberger, ba „fdjon fo
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toenig ju brucfen unb ju berlegen" fei, an beit ^erjog fetbft bic

Sitte um bic $rucferlaubuiß : wenn nötfng, wolle ber $erfaffer e3

auä) nodfj beffern unb forrigieren. Um fein „®utbünfen" befragt,

antwortete ber (Senat am 19. (September 1588, bajj ber S)rucfer

niäjt nad^ oierjetm, fonbem fdfjon nad) jeljn Xagen unter großen

8efä}Werben über ben SSerjug ba3 Sttanuffript felbft jurücfgeforbert

Ijabe. $)a ba§ üBud) bei aßen *ßrofefforen ber pt)i(ofo^^tfd)en

tJafuftät t)erumgef)en müffe, fo fönnten fie bod) eine fotct)c Arbeit

nicrjt fo fdjneß abfertigen, unb um bie 5lmtögefdf)äfte nid)t ju ber?

nad)läf}tgen „pflegt man ju foldjer Arbeit bie dies extraordinarios,

SJtfttwod) unb (Sonnabenb, ba bie lectiones publicae oacieren, gu

gebrauchen". 2fadfj fei um fo weniger (Site nötf)ig, ba ja bie

<Sd)rift faum nod) jur §ätfte fertig fei
75

). $>aS 8udj ift bann

in feinet erften Auflage roirflidt) md)t in Königsberg, fonbem 1589

in Ständig gebrucft worben, unb erft fpätere Auflagen (1595 unb

1628) ftnb bort erfd)ienen
76

).

$Iucr) Sßinfelbrucfereien müffen fidj wieber aufgetf>an fjaben,

beim in einer Eingabe aus ben erften Sagen be$ SafyreS 1590 77
)

toeiß Dfterberger, wenn aucf) oljne genauere Angaben ju machen,

ju beridjteu, baß e3 Seute gäbe, bie ganj unöerfjotylen bie $tu$*

Übung fyeimlicfjer SDruderei eingeben. (Sr erbittet ba um auä

ben <Scf)ulben ju fommen ein $)arlelm bon 1000 (Bulben au8 ber

töentfammer, wofür er bie $rucferei unb feine Iiegenben ©rünbe

„oerf)topotf)eäieren" Wolle. $>ie weiteren SBeWeggrünbe, bie er

biefem ®efudf) in breiter 3lu3füt)rung ju ®runbe legt, finb bie

folgenben. 2)a er für alle Arbeiten, Welche er ber Untoerfttät frei

liefern müffe, nur bie unjureic^enbe Ijalbe ßaft ®orn erhalte, bie

Herren aber fonft „Wenig ober nickte" brucfen laffen, wol gar ben

$)rucf anberer (Sachen „nidjt gern geftatten" unb in3 $lu3lanb

gefyen laffen, wie cor einem 3af)re (er benft an 9ftafcf)iu3), fo t)dtte

et ftcf) auf Äirdtyen* unb (Scfjutbüdfjtein , bie am Sfleiften abwürfen,

aclegt
78

). «ber ©udpijrer unb <8ud)f)änbler liegen fid) felbft

burd> feine Urnen toom Sftotar borgelegten tjerjoglidjen unb föniglidjen

^ribilegien nicfjt abgalten biefelben (Sachen nad) Wie bor bon auä*

toärtö $u bejie^en unb ju jeber $dt, aud| außer ben Safjrmärften,

in <5tabt unb Öanb ju oertreiben, fo baß ifmt für mefjr als 1000 fl.

Sfidjer liegen geblieben wären. 5luf Verlangen ber Sßrofefforen

f)abe er brei neue lateinifdje (Scfjriften gießen laffen unb erwarte

«r$ü> f. Gefö. b. »eutföen »u<$$. XVIII. 6
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eine griedjifdje bei offenem 9ßaffer oon fRoftocf f)er, rooburd(j freilief)

fein €>df)riftenborratty nidfjt erweitert war, benn ba3 beigelegte SBet*

jeidjmfj ift jenes Daubmann'fdfje oon 1572, welches mir bereit«

fennen. Sind) bem allgemeinen SEBunfdje nod^ reinerm Sßapier Ijätte

er meljr, als fcf)on gefdjefjen, nadjfommen fönnen, menn er nidf)t

für bie Don ifmt fefjr tfjeuer erfaufte unb nodfj nid£)t ganj bejahte

Sßapiermüljle einen „großen unb unerträglichen" SBoffer^in« geben

nnb „baju nodt) 2HIe8 an <5df)leufen, Damm unb SWü^Ie auf eigene

Unfoften bauen unb erhalten" müßte; überbieß fei fie unjureicljenb

mit Söaffer oerfe^en unb trofc nrieberljolter Sitten nichts barin

gebeffert, fo baß in ber SEBinteräjeit, omool bie 2ttüf)le „auf gtuet

(Stefdin'rre (ba£ finb £ollänber) unb acf)t Söcfjer gebaut" fei, nidf)t

ein einziges „rect)t ftampfen fönne". ©ernährt ift auef) biefeS

©efudfj fdf)ließlidf), aber e8 oergingen bodj nodj mehrere Saljre,

efje eS baju fam. Dbrool bie preußifdjen Dberrät^e fofort unb

balb aucf>, auf fie fidj ftüfcenb, bie fränfifdfjen 9Rötr)e
f

bie jtoar

ff
mct)t ju unnötigen SluSgaben ratljen" motten, aber bodf) bie

Drucferei als „ein feines Äleinob im £er$ogtf)um" anerfannten,

baS ®efudt) befürtoortenb unterftüfcten, obrool Dfterberger felbft baS*

felbe mehrmals ttrieberfjolte, Ijat ©eorg griebrid^ fid) bod) erft am
9. Wl&Tt 1592 für bie SetoiHigung au$gefprodt)en, unter ber SBc-

bingung, baß jftyrltdf) 100 fL barauf abgejagt werben füllten; unb

erft nrieber nadj brei Sauren, am 14. gebruar 1595, mürbe ben

preußifcf)en Dberrätljen ber Sefefjl ertljeilt bie SluSjaljlung ju Oer*

antaffen. 3n biefem legten Safyre fam audj ber afabemifdje (Senat

in bie Sage baS fefte (Sinfommen feinet DrutferS aufeubeffern, in*

bem er feinem ©efudj um (Srt)öl)ung beS DeputatfornS miHig nact>

gab. SBäfyrenb ber jtoanjig 3at)re, fo begrünbet Dfterberger feine

btefeS 3M beftimmt au$gefprocf)ene Sitte, roo er nunmehr alle

Sntimationen unb Disputationen, beren ledere bismeilen „jtoei,

brei, auef) meljr unb meniger Sogen" umfaßten, jä()rlidj für bie

^albe Saft Äorn liefere, fei eben SltteS teurer gemorben, „benn

tuaS man gur felben füt einen ©rofd^en gefauft, ba müffe

man jefct tool Oier, aud) fünf bafür geben, mie bie sperren felbft

in Sljren §au3fjaltungen erfahren"
79
); auef) fei er ja bod) aßen

SBünfdjen mit Serbefferung unb Serme^rung feiner (Schriften gut*

mitlig entgegengefommen. ©einen ooflen SBunfdj freiließ nadt) Ser*

boppelung beS Deputats, f)at ü)m ber @enat nidt)t erfüllt, aber er
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legte u)m bod) 10 Reffet Äorn unb 2 ©cheffei (Srbfen ju, unb

bicfer ^Betrag erfcheint bann auch in bcn UnioerfttätSredhnungen

fpätcrer Satjrc.

3m folgenben Sahre (1596) faf) fuf> Dfterberger abermals

genötigt ben ©djufc ber Regierung anzurufen, juerft toieber toegen

Sßmfelbrucferei unb bann toegen unbefugter Ausfuhr bon ßumpen,

beibe äMe gegen Safob gelbinger, „SBriefmaler aufm (Stein*

barnm" 80
). Söegen etneS offenbar anonym unb otjne $)rucfer*

angäbe erfdjienenen ©ebetbüchleinS befragt, beffen Autor feiner

Meinung nach ber Sßaftetenbäcfer auf bem Xragheim mar, erflärt

er, baSfelbe fei, mie er berietet roerbe, oon gelbinger „gefdmtkrt,

benn ©Ott Sob bei mir reiner gebrudt mirb": roaS mehr als eine

SJtorf für ben S)rucf gegeben morben fei, fei ju bieL 3nbem er

toeiter feine SBerrounberung barüber ausformt, baß bergteichen

„ofme Söorbemußt ber sperren Theologen ober of)ne ©ubffription

beS ^>erm SReftorS" gebrueft werben bfirfe, roährenb if)m felbft es

nicht frei ftänbe, bxtttt er bie SRätfje um €>cfm£ feines SßribilegS

unb um ein ©erbot gegen geringer, ©obann ^atte mit feiner

imb feine« ^apiermacherS ©rlaubnife gelbinger über 50 ©tein

Jpabern aufgelauft
81

) um fie gegen SBejaftfung burdj Rapier in bie

3#ül)Ie §u liefern, auch bereits einiges Sßajrier barauf erhalten.

95eöor aber bie Ablieferung ber Summen gefdjah, mar ber banniger

Sßajriermacher in Königsberg erfLienen, ^atte ben SBriefmaler jum

Srud) ber Abmachungen bemogen unb bie ßumpen fdjleunigft auf

feine im gfofe am Shteürfjof liegenbe ©cfmtafe fdt)affett laffen. ©o=

fort liefe Dfterberger auf baS iljm ^gehörige ©ut burd) ben fneip=

höfifetjen dichter Arreft legen unb bat zugleich (1. Suli) bie föegte*

rang um Unterftü^ung beS ArrefteS unb unter Berufung barauf,

bafe buret) bie Ausfuhr fanget an Summen entfielen mürbe, um
bie ftrenge Aufrecfjterhaltung auch biefeS SßrtbilegS.

gaft fect>stg 3aljre alt, ftarb Dfterberger am 10. 3J?ära 1602
;

er Unterliefe aber feine Sßittme in fo menig guten SBerfjältniffen,

bafe fie nidjt im @tanbe mar bie ©laubiger §u befriebigen, unb

auc^ fpäter mufete man, bafe er feine 9tetdE)tI)ümer nachgelaffen

hätte, obrool er bodfj baS ©efc^öft ererbt unb neben bemfelben

nod) eine amtliche Stellung eingenommen.

6*
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IDer nrenßtfty* flni^anM im fenftelpttett Staljrljimbert.

1. Sleu&ete ©efd)id)te.

Sucfjbrucf unb 23udjljanbel in $8ranbenburg=$ßreufjen mäljrenb

ber beiben erften 3af)rf)unberte ifjreS S8eftet>en3 (1540—1740) be*

jeidjnet griebrtd) SEaW in bcm Eingänge feines fie bef)anbelnben

SluffafceS
82

) als „gerabe fo flctn unb ärmlüf) mie bie Anfänge beä

branbenburgtfdj=preu6ifdjen ©taateS", fpridjt ifjnen aber im ©egen=

fa§ ju ber Gsntttricfelung be£ (Staate^ felbft jebe „innere griffe

unb trei6enbe Äraft" ob. $)a3 ift ja ofyne grage richtig, menn

man babei an bie fpäteren SBerfjältniffe in ben ©udjgemerben

benft, aber e3 ift mit bem SSergleid^e bocfy ebenfo tüie mit allen

SBergleidjen ber $lrt : fie ftimmen, aber fie ftimmen botf) aud) mieber

nid)t. £ätte ber Sßerfaffer nur ben prcufjifdjen $Bucf)l)anbel be3

16. SatjrtumbertS , bon meinem, mie fdjon einmal bemerft mürbe,

in bem 5luffafce tro§ ber Ueberfcr)rift botf) ganj unb gar nicf)t

bie 9Rebe ift, mirflitf) in ^Betrachtung gebogen, fo mürbe e3 bem

fdjarfen SSlitfe beö fadjfunbigen gorfcfyerä gemijs ntct)t entgangen

fein, bafc ber ©ucfjljanbel im ^erjogtfyum Sßreufeen bamalS, menig*

ftenS öer^ältniSmößig, garniert fo ganj gering gemefen ift. äRadjte

fcf)on bie meite Entfernung öon ben SRittelpunften be3 ®efd)äfte3

eine regere $f)ätigleit ber S^if^en^önbler änrifcf)en „©rofebetrieb"

unb „Äonfumenten" nötljig unb aucl) erfprie&lid)
, fo mirfte l)ter

ganj befonberä bie unbefcfyränfte $)urdjfüf|rung ber ©laubenS- unb

$irdjenoerbcfferung bclebenb ein: im Sanbe felbft mürbe ba3 $8e*

bürfnifj nadj einfa^lagenben $)rutfmerfen ein ganj gemaltigeS, unb

boef) fonnte il>m an Ort unb ©teile nicf)t genügt merben, unb eben*

fo tourbe für bie umliegenben (Miete, junä'djft für Sßolen unb

(Srmlanb, ber SBebarf an reformatorifa^en ©Triften, fremben mie

einljcimtfdjen ©r^eugniffen ,
ju einem guten £fjeile oon Greußen

f)er gebeeft, tljeitS öon $)rutfers$ßerlegern felbft, mie fdjon angebeutet

Digitized by Google



— 85 —

ift, ttjeitö burcf) bic ^änbler. $)ie un3 befanntc SReihe bcrjcnigeri,

bie oon bem ^Betriebe jcned ®emerbe3, toenn auch nad) €>itte

her 3^it nicht ganj unb allein, lebten, ift feine geringe, unb auch

beim Umfafc fdfjeint e3 fid) oft, tme fdjon bie fpärticJjen üfto*

tijcn erfennen (äffen, um recf)t bebeutenbe Waffen getjanbelt §u

(jaben.

$)af$ fcfjon in ben befferen 3^ten ber Drbcn^errfd^aft baä

litterarifdjc SBebürfnift, ba8 Verlangen nach SBüdjern burd>au3

nicht gering getoefen ift, roirb burd) gelegentliche Ueberlieferung,

mehr ober noch burd) erhaltene SBerjeitfjniffe unb SRefte an 93ücf)ern

au§ bem Drbeng^Qu^t^aufe, aus einigen anberen Drbenäfdjtöffem

uub au3 $lofterbibliott)efen
,

ju einem %1)tik aud) au3 Sßrtoat*

befifc bezeugt
88

). 9Eandje3 ift, tote im Sanbe felbft öerfafet, fo

natürlicr) aud) fyex gefdjrieben. 95üct)erabfct)ret6enbe 9ttönd)e ober

hat e3 r)ier faum gegeben, bafyer finb bie $lbfd)riften frember Sitte*

ratur faft ausnahmslos als eingeführte ©rjeugniffe bcS SluSlanbeS

ju betrachten, fei eS bajj bie SBefudjer ber Uniberfitäten ober fon*

ftige greunbe ber ©adje fie mitbrachten, fei eS baß ber Orben felbft

bie jum eigenen S3ebarf nöthigen 99ucr)er burch eigene $ermittelung

aus ben beutfdjen SaUeien bejog, ober enblid) bafe auch toirfliche

95iict)er^änblcr bie ^anbfehriften hereinbrachten. 3m tefeten mittet*

elterlichen Sahrljunbert aber, bei ben tiefgreifenben inneren SBirren,

bei ben oielfad)en im Sanbe felbft geführten unb geroörjnlict) furd)t=

bar öertoüftenben Stiegen mit ben geinben ber 9^act)barfcr)aft ift

mit bem fd)toinbenben SBebürfnifj unb ben ttroefifenben (Gefahren

natürlich auch *>er 33üd>erhanbel felbft auf baS engfte 9ttajj be*

fctjräntt »orben. Sßon einem irgenbtoie organifterten Söuchhonbet

ift toeber bamalS, nocl) früher im DrbenSlanbe bie Siebe getoefen.

©rft ber ®urd)brud) ber Deformation r)at hier Söanbel gefdjaffen,

unb baS Söeiföiel beS erften mettlichen gürften fonrie nidjt minber

ber met)r als ein Sahrfjunbert mäh^nbe grieben hflben audj nach

biefer Dichtung fyn bie SBerhältniffe in Sßreufjen gebeffert unb alt«

mählich erftarfen (äffen.

$)a ftäbttfdhe Gilten für Königsberg ganj unb gar fehlen,

Öuchfü^rer unb 93ud)hänbler foroie $Büd)eranfäufe in ben erften

Sahrje^enben ber tn'er behanbelten $z\t meift nur ganj gelegene

lia) in ^Briefen, auch n)0^ ™ oen fürfttidjen 9Red)nungSbüd)ern (Sr-

»ahnung finben, über ?ßrtt»atgcfct)äfte boHenbS nichts oerlautet, fo
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läfct fid) öon bcr (Sntftefmng unb bcr crftcn ©ntttricfetung biefeS

©emerbeS noct) weit meniger eine jufammenfjängenbe StarfteHung

geben, als e$ beim 93ucf)brucf möglich getoefen mar.

Slmolbt führt ba, too er im jroeiten Xheile feiner „|>iftorie

ber ÄönigSbergifdjen Uniöerfität" öon ben älteften iBuchführern in

Königsberg ^anbelt (©. 62), als ben erften, ber barauf öon ftergog

Sllbrec^t ein Sßriüiteg erhalten hatte, SiboriuS öon Selbe mit

bem 13. 3anuar 1528 nnb als ben jmeiten $anS Ä rüger mit

bem 21. 9fyril 1537 an. $)a bie jmeite ©erfc^reibung nod) bor*

f>anben ift **), fo wirb eS auch mit ber erftern, Wenngleich fie nicht

mehr aufeufinben war, feine SRictjtigfeit höben. 3n biefer Urfunbe

öon 1537, ber erften erhaltenen preufcifchen öu^önblerbeftallung

alfo, üertünbet ber ßanbeSherr,

„bafj mir und, unferm £er$ogtbum Sßreufjen unb beSfetben @Kn*

toobnem, Untertanen unb Sßertoanbten ju 9hifc, Rommen unb

Söefjtem unfern tieften (betreuen Johann Krüger ju einem ©uä)*

führet angenommen, ber ©eftalt unb Meinung, baf* mir ihm aSein

öergönnt, erlaubt unb jugelaffen hoben allerlei ©ücher, bamit ber*

felben in . . . Sßreufjen fein Langel geföürt werbe, ohne männig*

ticbS SSerbinbern, in welchem er auch öon niemanb überlaben, nodj

überführt fotC Werben, ^ierberjubringen, bod) ba& er feine« ber-

faufen, nod) ausgeben fott laffen, eS fei un« benn juoor aller

©üdjer SRegtfter überantwortet unb burd) bie Sßrebiger unferer ©t&bte

Königsberg jur ©enüge befidjtigt morben, unb ba| er 4 ©ogen nid)t

teurer benn um einen ®rofd)en geben unb fidr) in anberen ©rüden,

fo ihm auferlegt, ber ©ebür bitten unb erjeigen, baß man fold)e£

um einen gleiten Pfennig unb unüberfefct öon ihm ju befommen

unb in bem nicht Etagen über -ir)n mögen öorgebradjt Werben.

£enn, wo er in bem Äßen fäumig ober ftrafmürbig, inbem er

unferm ©efebt nicht nachgefommen , befunben, motten mir uns bie

Sfladjt einem Slnbern foleb S3uä)fübren aufzuerlegen allewege bor*

behalten haben\

28er trofcbem ben 9D?ann in feinem ©efdja'ft beeinträchtigen foHte,

wirb „ohne einige ©ntfd^ulbigung" in ©träfe genommen werben.

Süfo : ber SBeftaflte ift ber einjige berechtigte *8ucr)ffit)rer im $er$og*

t^um, l)at fid) aber in S3ejug auf ben SßreiS innerhalb einer ganj

allgemein beftimmten Xare ju galten unb ber Dbrigfeit ftetS ein

SBerjeidjnifj feines SBficherborratbS einzureichen, bamit bie ftäbrifdjen

^ßrebiger benfelben ju prüfen, b. h- bodj öor etilem barauf $u

achten höben, bafe nichts ©laubenSWibrigeS eingefchtoärjt werbe;
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toegen irgenbtoelcher SBerftöfee fann bog *ßriöileg endogen tuerben.

§ier ift nun frcilid^ nicht gefagt, 06 ber SBuchführer, ben mir un3

bodj fdjon nach biefer ^Bezeichnung junächft als einen fafjrenben,

ljaufierenben ju benfen f)aben, babei auch einen feften Saben ge*

polten, unb ebenfo wenig, ob er noch ein anbereS ©eroerbe, etroa

©uchbinberei ober fonft einen Äram, babei getrieben l)at.

£ur (Sntfdjeibung ber junächft ftdj erhe6enben grage, ob jener

ßiboriuS t>on gelbe, beffen Sßriöileg nicht mehr borliegt, roirfXtd^

ber erfie SBuchführer Sßreujjenä in ber fjerjogtidfjen ßeit geroefen

ift, fehlt jebe3 Material. SBenn in einem fyerjoglicfyen SluSgabe*

buche oon 1525 ein 33urf)füE)rer erwähnt nrirb, bon welchem man

Sßajrier gefauft §at, fo trägt ba3 nichts aus, weil, nrie e3 ba häufig

gefdfjiefft, {ein Sßame genannt toirb unb SiboriuS auch noch ohne

furftlidje SöeftaHung ben &anbel getrieben haben fann ; ber Sodann

Drttel ttrieberum, ber in bemfelben Saljre „für ©ü^er" 5 9Karf

erhalten |at, fönnte biefen Keinen ^Soften ganj tool, etroa bei einer

Steife, beforgt ^aben ohne ein gewerbsmäßiger 58ucf)hänbler ju fein,

©benfo aber ftänbe auch ber 2fnnaf)tne ntct)ts entgegen, bafj Drttel

ber SBuchführer oon 1525 geroefen fei. 5faf ÖiboriuS roeift nur

noch eine einzige, foätere S^otij beftimmt Ijin: im Safjre 1530 finb

an ü)n für „jtoct gemalte Sßannehle 4
' mit ben Konterfei ßutherS

unb atfelandfjthonS (boef) Delgemälbe auf #olä) 10 SJtorf gejagt.

SBenn $u $tnfäufen fletnern UmfangS auch rool bie Gräfte biefer

fjeimifdjen $aufierer ausgereicht haben bürften, fo mufjten, fobalb eS

fidf) um größere Soften ^anbelte, anbere Söege eingefdalagen roerben.

3>en 3nt)alt einer SReifje „©ammelbänbe oon <Scr)rtften ber SRefor*

matoren", meldte fdjon 1525 für ben neuen ^erjog in Königsberg

felbft gebunben mürben unb ben Anfang feiner eigenen *ßribat*

bibtiot^ef bilbeten w), hat fid) biefer bielleicht oon feiner langjährigen

Steife in $)eutfdjtanb felbft mitgebracht. Ueber jroei, unb jtoar

eben redfjt bebeutenbe Söücheranfäufe bagegen, meldte in ben erften

3ahtcn oet Möglichen Regierung Wibrechts burdf) anberroeitige,

mdjt einheimifche SSermittelung gemacht finb, liegen urfunblicf)e

Nachrichten bor. (Schon im (September 1526 hat ber berühmte

toittenberger 3Mer unb ©uchhänbler SufaS (Sranach einen 5tuf*

trag erhalten für ben #erjog SBüdjer ju faufen unb hereinjufchiden

unb fonnte bafür eine Rechnung über 185 fl. 6 ©r. 9 Sßf. auf*

machen, roobon 12 fL auf bie gracfjt gingen (eS waren 12 3wtner)
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unb 26 ©r. „für 3 gafc unb einjufchlagen"
86

) — man mufe eben

miffen, bafe bie roh, alfo ungeheftet öerfratfjteten SBücher in ber SRegel

in gäffer toerpaeft mürben. $)a bie ©enbung üon einer $lrt oon

^ßoftillen 200, oon einer anbern 156, üon einer britten 44 (Sjem*

plare enthielt, fo roaren biefe natürlich nicht für ben eigenen ®e*

brauch beS ^erjogS beftimmt, fonbem jur Sßertheilung
,

totcUctc^t

auch, mie eS auch fonft mol gcfctjal), jum SBetteröerfauf an ©eift*

lid)e, Kirchen, <Sd)uten ic. SutberS oerf)ielt eS fid) mit bem jmeiten

Auftrage, mit meinem ber £umanift SohanneS (SrotuS SRubianuS,

ber eine Qzit lang beS £er§ogS tatetniferjer ©efretär gemefen mar,

bei feiner £eimfehr nach $)eutfchlanb betraut mürbe, benn, roaS er

befefjaffen follte, mar auSbrücflich für bie neue, öffentliche SBibliotfjef,

meldte 5lI6rec^t neben ber ermahnten Sßriuat* ober Kammerbibliothet

anzulegen befcf)loffen hatte, beftimmt. tiefer ©ücherborratt) , ber

1529 in Königsberg eintraf, beftanb nur aus griedjifchen unb

(ateinifdjen Klaffifern unb aus älteren tfjeologifcf)en ©Triften, ent-

hielt in 60 93änben 68 SBerfe unb foftete mit bem gufjrlohn

236 Sttarf
87

). ©oldje ©efcfjäfte tonnten natürlich bie fleinen Seute

in Königsberg nicf)t machen: niemanb ^atte ihnen, jumat auf bie

meite Entfernung, fo bebeutenben Krebit gemährt, jum 2luStaufch

tonnten fie ifjrerfeitS nichts bieten, unb mieber ber §erjog felbft

mar auch bamalS fcfmn ein fetjr fäumiger Safjler, fo ba& auch

Sranad), wie feine Mahnbriefe bemeifen, mehrere 3aljre auf D0*te

Skfriebigung hat roarten müffen.

2Bie für ben erften befannten unb beftaHten SBuchfüfjrer

SßreufcenS, fo fehlen auch noc*) fur fc*nen Nachfolger §anS
Krüger alle beftimmten Angaben barüber, mie fich mittlermeile

ber S3uchhöubel im Sanbe felbft geftaltet hat. Sßenn mir nach

KrügerS Xobe hören, bafj er feine „Liener" tüchtig ^erumgefc^teft

habe, babei freilich auch tüchtig oon ihnen beftohlen morben fei, fo

mirb fich °aS aflerbingS mol mehr auf ben inlänbifchen ober t)öc^ftenS

ben nachbarlichen Vertrieb beziehen, unb and) für bie herzogliche

ßiberei merben bie größeren ©infäufe mol noch nach mie oor meift

bireft belogen morben fein. 3ttar erhielt m&htenb beS SahreS 1539

Sohann ber SBuchführer, b. i. boch &anS Krüger, einmal 264 9Jcarf

(in ©eftalt oon 24 Tonnen §ontg ju je 11 ütt.) auf Abrechnung

;

boch fonnten-für fo umfaffenbe 3lnfRaffungen, mie fie nön)ig toaren

um bie Bibliothe! bis jum Söhre 1540, mo fie ber öffentlichen
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Senkung übergeben ttmrbe, auf ben ©eftanb bon etroa „1500

©erfen in nodj md)t 1000 ©udjbinberbänben" 88
) ju bringen, bie

Äräfte biefcö einzigen einfjeimifdjen ®efd>äfte3 felbftöerftänbücf) nidjt

ausreichen. Sßenige Xage nacf) bem Xobe KrügerS (am 18. Suli

1540) roanbte fidj bereite feine Sßittroe Slnna wegen gortfe^ung

beS ©efdjäfteS an ben §erjog unb flagte babei fcfncer, bafe öon

ben SBücf)era, toetct)e ber SBerftorbene „olme jemanbeS ©tntrag"

fteijjt baS: ofme ftonfurrenj?) oon Wittenberg unb anberSfoo nadj

Königsberg geführt t)ätte, feit Sauren öiele unterlauft geblieben,

audt) grojje ©djulben aufgelaufen feien, jumat „feine $nedt)te it)m

audt} triel abgezogen, geflogen unb entlaufen". (Sie bxtttt jur 5lb=

tragung ber ©Bulben unb jur Qmtäfjrung ber Äinber ben Jpanbet

fortfe^en ju bürfen, roobei if)r ber ©djroager, ber bereits früher

feinem ©ruber „ftetS ein treuer, fleißiger $netf)t, £ülfe unb Liener"

gemefen fei, bei $erfüt)rung unb ©erfauf ber 33üd)er an bie £anb

gefjen tooße 89
).

Ueber einen (Srfolg biefer (Eingabe unb über baS weitere

®tt)icffal beS färüger'fdjen ©efdjäfteS läßt ftdj junöct)ft nichts fagen.

gür bie näcfiften bier bis fünf 3af)re fommen, unb jroar, n>ät)renb

fonftige Stften festen, allein in ben fürftltdjen SluSgabebücfjern, nur

bie beiben 93udt)füt)rer gabian Steide) unb ®eorg Söiebemann
bor foumeift mieber allein mit ben Vornamen bezeichnet), unb

erft mit bem 3at)re 1544/45, roo ber lefetere berfdjnrinbet, tritt ein

neuer Ijinju, ben bie SBüdjer auSfcftfiefelid) mit feinem Sßomamen

Slbrian nennen; wenn aber, moran boct) faum §u jtoeifeln ift,

ftrnolbt fRec^t f)at, ber iljn auf ®runb l)eute nid)t mefjr borfjanbener

Elften Slbrian Ärüger nennt (H ©. 63), fo bürfte in itmt oljne

©ebenfen ber bon ber SBittme ermähnte ©ruber §anS ÄrügerS er*

fannt unb er felbft nunmehr als ber eigene 3nt)aber jene« ©efdjäfteS

angefeffen merben. 9Benn fomit gmei, biStoeilen audt) nodt) meljr

©udt)füt)rer fidj nunmefjr in Königsberg nebeneinanber ju fe|en

toagten (audj nadt) einem ^erjogti^en Sfteffrtyt bon 1550 90
) gab

es bamalS bereu mehrere), fo mirb rool ber <5dt)lufi erlaubt fein,

bag btefeS ©efdt)äft eben burdt) bie Uniberfität merflid) gewonnen

fjat, mo$u freiließ nodt) fommt, bafj toenigftenS gabian fReid^ unb

Stbrian ftrüger, ttrie mir beftimmt roiffen
01

), nebenbei aud) ©udj*

binber roaren; unb bamit mag eS benn aud) aufammentjängen, bafe

für einige ßeit feine äRonopoIe, feine ©eftaflungen für befonbere
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herzogliche 93ud)fjänbler mehr erlaffen mürben, maS ittc^t blofc aus

bem otelleicht nur ^fälligen gelten folcher Urfunben, fonbcm audj

auS einer fpätern auSbrücflichen Angabe fjertorgeht. $>a fonft

feine jaf^enmäfjigen Angaben über ben Umfang beS buc^^anble«

rifct)cri UmfafceS für Königsberg borfjanben finb, fo oerlohnt eS

aurf) nicht bie in ben fürftlidjen SRechnungSbüchern angegebenen

betrage ^ier jufammenjufteHen , nnb eS mag bie Söemerfung ge*

nügen, bafe für eine föetye t>on Sauren biefe SBeträge in ber Sftegel

beträchtlich geringer finb als j. 93. ber oben für $anS trüget mit*

geseilte, unb bafe ein £fjeü biefer Soften jmar für bie Siberei

beftimmt mar, ein anberer aber auch nrieber $u 9)2affenanfäufen

für Kirche unb IHrdjenöermaltung nötiger £)rucfmerfe. ©ismeilen

tourben bann auch burdj frembe Söuchführer ober t>om SluSlanb

her Söücher belogen, fo 1541 buref) einen „SBudjfüfjrer oon (Slbing
-

für ntcf)t meniger als 258 2flarf 39 (Schilling unb 1554 burdj

$anS ßuft für 72 2Karf. $on mannen Südjeranfäufen im 2luS*

lanbe ift enblid) in bem fct)r umfaffenben SBriefmechfel beS &erjogS

bie 9tebe, of)ne bafc bie SRentfammer bie entfpredjenben 3Q^u«göi
gebucht ^at: bie Berichtigung ift alfo mol burdj anbermeitige #er*

recf)nung gefchefjen.

Sttit bem Safjre 1555 *2
) öerfc^loinbet jtoar gabian Sfteid) auS

ben Sftenteibüdjern, inbefj erfdjeint er (M)ertoeitig nid)t blofj 1558

gefdjäftlicf) thätig, fonbern mirb audj nodj 1573 unter ben 93udj*

hänblern Königsbergs aufgeführt
98

). Sene erfte ©rmähnung fRctd^ö

fü^rt einmal über bie ©rängen beS ^erjogthumS fynavß — nicht

roeit ^mar, fonbern nur in baS SöiStfjum (Srmlanb —, ber SBorfaü*,

um ben eS fich babei hobelt, geigt aber auch, ro^e 9ro6 *n ocr

Xhat bie ©efafjr für btefeS faft rings Don proteftanttfdjem (Gebiet

eingefdjloffene fatljolifdj gebliebene ßänbdjen mar gerabe oon Königs*

berg h** ourch fefcerifdje fiitteratur überfchtoemmt gu merben.

Sßährenb man fich °^rt gegen Qslbing unb ©anjig, bie mehr un*

mittelbar ber polnifdjen §errfct)aft untertoorfen maren, auch auf
anbere Söeife leichter mehren fonnte, maren bie mieberholten 9Ser=

böte ber ©ifchöfe gegen Einführung eoangelifcher SBüdjer fyvüpU

fächlich gegen Königsberg unb gegen bie Bruder im ^erjogthum

gerichtet. (Schon mehrfach hatte °er Söifchof (Stanislaus $ofiu3

felbft Gelegenheit genommen über biefe ©efaljr gu flogen, bie ü>m
jumal bei bem bamalS noch h^^ft bebenflichen ©tanbe bes Katfjo*
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liätSmuS in *ßolen äußerfi brohenb erfdn'en**), famen bocf) föntg§=

berger $>rucfe oerbächtiger ©djriften felbft big nach ©nefen fun*5)-

gabian fRctc^ Pflegte, foötel fiefjt man junächft, feinen jungen

€>oljn SonaS mit öüc^em auf bie ermlänbifdjen Sftclrfte ju fdjicfen,

unb ba in ben mitgebrachten ©orräthen natürlich aud) ^äufig

genug berbotene Sucher gefunben mürben, fo maren ©ater unb

Sohn bereits öfter gewarnt toorben. <So mürbe auch ber Severe,

als er §u Anfang 1558 in OTenftein erfd)ien um feine ©ücher aus*

julegen, am $benb juöor oom ßanbpropft, bem bifchöflidjen (Statt*

fjalter, noch einmal auf jene ©erböte auSbrücflich ^ingemiefen unb

erfi&rte fid) bereit, fich bem lanbeSherrlidjen SBtKen fügen ju mollen.

$ennoch mürbe am anbern Sage ber größte Xfjeü feiner ©fidler

alg fc^crifdt) befunben unb ber ganje ©orrath mit ©efdjlag belegt.

$er junge föeidf), ber fofort nad) #aufe eilte, ftellte bort natürlich

bie <Sadje fo bar, als ob er gan$ ungemarnt überfallen morben, feine

öücfjer aber burdjauS unöerbäc^tig maren, unb mußte burd) feinen

Sater ben Jperjog ju beftimmen, baß er fofort ein ganj in biefem

Sinne gehaltenes S5efchroerbefabreiben an ben Söifdjof richtete unb

barin aud) um bie SRütfgabe beS (SigenthumS feines Untertanen

bat (17. gebruar). Dbmot ber Sanbpropft bei feiner Vernehmung

bie ©adje ganj anberS fchilberte, erflärte ftd) ber 23ifd)of, ber trofc

bes fd)roffen religiöfen ©egenfafceS nod) in bem beßten freunb*

fchaftlichen SSerf)öItniß mit bem SKadjbarfürften ftanb
96
), boer) be*

reit (25. Steril) bie einbehaltenen 93üdjer mieber h^tauSgeben ju

laffen. Ob biefer 93efe^l nicht ernft gemeint mar ober toon bem

bif(höflichen ^Beamten nicht für ernft gehatten mürbe, genug, ba

§ofiuS felbft juerft nach Sßolen, bann nach Sftom oerreifte, fo 50g

ftch bie <Sadje noch baS ganje Safjr lnnburc*j erft als ein

Schabenerfafc bon 100 Xhalem geforbert mürbe, fdt)ctnt enblich

bie SluSlieferung erfolgt ju fein. ÜRad) bem oorliegenben ©rief*

roechfet allein märe natürlich ber (Streitfall nicht gut ju entfReiben,

aber baS gleichfalls noch öorhanbene ©erjeichniß ber beschlagnahmten

©ücher enthält bod) ju einem fehr großen Steile fold^c, bie ganj

tool geeignet maren auf fatholifcher (Seite Sinftoß unb ©ebenfen

ju erregen
97

).

Db gabian 9ceidt) mirflich nach oem 3ö*)rc 1555 ™fy mc5r

für ben föerjog Steferungen gemacht f)at ober oieHeicht nicht r)at

machen bürfen, unb ebenfo maS etma ber ©runb für baS ($ine
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ober baS Anbete getoefen ift, entgeht fich oöllig unferer Kenntnifc.

STbrian Krüger bagegen hat big ^um Saljre 1564, toäf)renb anber*

toetttg nichts oon ihm befannt ift, jä^rltc^ ßahümgen f^r 93üct)er

aus ber fürftltcfyett Sftentfammer empfangen; 1573 aber ift er nicht

mehr öorhanben. Neben if)m erfct)eint in jener $t\t ©ans $)aub*

mann, ber als $)rucfer biel befchäfrtgt unb bejaht ift, als 93udt>

füfjrer mit einer Lieferung für bie $Bibliotf)ef nur ein einziges 3M
(1555) unb in ber golgejeit ebenfalls nur noch einmal (1569).

Stuf Krüger folgt in ben Nenteibüchern adt)t Safjre lang toieber

fo gut toie allein ein $8ucf)führer 9ttorifc, unter bem fidler jener

,r
93uct)für)rer unb SBürger ju Königsberg 3ttori$ ®üttch" (®uttid))

ju erfennen ift, „mit" meinem ©ans ßuft im 2Kai 1563 ben erften

unb im Dftober ben jtoeiten STtjeil ber im toftrage £erjog

SllbrechtS gebrueften grofcen «ßergamentbibel einfdjicft
98

). SluS

jenem ben beiben zugehörigen ©riefen beS SBittenbergerS entnom*

menen 2Börtc§en „mit" barf tool otjne öebenfen gefc^loffen toerben,

bafj nicht blofj toon einer Sßermittelung beS fönigSberger ©änblerS

bie Siebe fein foll, fonbern bafs biefer beibe SÜtole perfönttet) in

Wittenberg getoefen ift unb bie S8üct)cr in feinen gäffern mit*

gebraut hat").

$>aS mit bem Safjre 1572 aus ben StuSgabebüchem beS ^erjog*

lidt)en ©ofeS öerfcf)toinbenbe ®efdt)äft beS SKorifc ®uttich mu&, toie

mir gleich fe^cn toerben, ettoa in berfelben ßeit auch öoHftänbig

eingegangen fein. Nachfolger toirb als herzoglicher 93üct)crliefcrant

unb bleibt als foldt)er ^et)n Safere lang fo gut toie oljne jebe ein*

heimifche Konfurrenz ©hriftopt), b. t. ©fjriftoph ©offmann.
Neben ifjm beftanben aber bodt) nodt) bie fdfjon gelegentlich genannten

buchhönblerifchen ®efdf)äfte oon ftaubmann, Neidt) unb §um Wim*

beften feit Anfang 1571 bie Söuchhanblung t>on Martin Nothe,
oießeicht auch noc§ anbere, oon benen bie Ueberlieferung fdt)toeigt.

S)iefer £e|te, SJcartin Nothe, ber öorher ntrgenbS genannt toirb,

erhält, inbem er auSbrücflich als Söuchfüfjrer bezeichnet toirb, am
17. Februar jenes 3at)reS ein Sßriuitug über ben ©anbei mit

SBüdfjern in einigen ©täbten außerhalb Königsbergs. @r barf,

heifet es ba,

„in Sftaftenburg, Söartenftetn, grteblanb, ©chippenbetl unb Sßehtau

auf ben öffentlichen unb getoöhntidjjen gahrmärften feine ^Bücher

unb anbere Kramtoaren öor jebermanni glich ungehinbert, too er
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feine öube ober ®ram in ben ©täbten unb nicht bor ben X^oren

auffliegen toirb, verlaufen"

unb bie fjergoglttf)en ^Beamten unb Untertanen , befonberS bie

Jöürgermeifter jener ©täbte, erhalten ben SBefehl Um

„feine ©üdjer unb ftrammaren allenthalben, too er biefelben feit«

haben roirb, ungehinbert männigtichS, fonberlich aber bor ben ©Rotten

berfaufen ju (äffen, ir)n auch bei fötalem . . . SRanbat unfertmegen

ju fdjüfcen unb 5U ^anb^aben".

9ttan fieljt aud) f>iet: biefer ^aufierenbe SBudjfjanbel fonnte ben

Wann in ben f(einen ©täbten allein nict)t überall nähren, unb

barum auch, eben wegen ber Äramwaren, ber befonbere ©dfjufc

gegen bie überall f)erum$iet)enben ©Rotten. — Slufjerbem §aben

aber aud) bie übrigen SBuchbinber, unb nicht bloß früher £an3

Krüger unb je£t gabian 9f?eic§, fiefj auf ben SBüdjertoerfauf gelegt,

unb wenn aud) gunäd^ft befonberä, nrie auä fpäteren gelegentlichen

Sleußerungen ^erborgef)t, auf ben Vertrieb ber bon ihnen gebun*

benen <&d)uU unb Kirchenbücher
10

°).

£)iefe3 unfierjere, nict)t nad> ber fonftigen ©Ute ber $t\t 9es

regelte SSer^öttnijs, in welches ber fömgäberger Söuchhanbel nadj

bem offenbar ftittfehtoeigenben (Srlöfchen be3 Krüger'fd)en SßribilegS

geraten War, inäbefonbere bie baburd) Vergrößerte ®efaf)r be$

@infcr)lebpen3 Verbotener ober gefährlich, namentlich für ben (Glauben

gefährlich erfdjeinenber Söücfjer, mag ben teitenben, ftarr Iutr)erifcf)en

Greifen ben ©ebanfen nahegelegt h&oen hier einmal wieber SBanbel

ju fchaffen unb babei zugleich bie 3enfur uno 0*e ^foffleht über

ben S3uchhcinbel ber Untoerfität, ber fie injtoifchcn, toie mir weiter

hören werben, ftatutenmäßig jugefbrochen mar, mieber ju ent*

reißen unb ber oberften geiftlichen 33ef)örbe, bem 93ifd)of bon ©am*

lanb, ju übertragen. Unter bem 26. 5luguft 1573 ift eine, wenn

auch m Original, bod) im Konsetot einer Erneuerung bor*

liegenbe Urfunbe boHjogen, burch roetetje ber junge ^erjog feine

lieben (betreuen, bie Suchführer feiner ©tabt Königsberg, als Welche

hier nur JpanS $aubmann, gabian Sfteidj, SDtatin Sftott)e unb

Shrifto^h §offmann genannt werben, bal)in

„begnabigt, baß fie allein hinfür ben 33ud#anbet im güiftenthum

haben unb allerlei SBüdjer unb scripta bon Draußen hereinführen,

feilhaben unb um ein ©teidjeS unb ^Billiges, barob bie Seute nicht

überfefct »erben, fie [felbft] auch beß feinen SBerluft ober (Schaben
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haben, üerfaufen, über ba$ ober niemanb, »er bet audj fei, außer-

halb ber öffentlichen gahnnärfte einige Sucher hereinzuführen unb

teilhaben berftattet merben fotte".

«Sie fotten

„gute, ^eilfame, nüfetidje unb djrifttiäje, mit Richten aber öerbfiajtige

ober anbere bergleicfjen scripta unb berfelben aHetoeg bie Sftothburft,

bamit fein 9Jcanget fei, hereinbringen unb alle halbe 3al)r einmal

im Sanbe umgehen unb in ben ©tobten feilhaben

»er oon ben toter Sudjführern gegen biefe Seftimmung hanbelt,

SBüd^er ^ctmltc^ im £erjogtt)um unb im SBiSthum toertreibt, meiere

nicht in bem ber 23ef)örbe Vorgelegten Äatalog toerjetdmet finb, fott

biefer SBegnabtgung toerluftig gehen unb aufeerbem notf) eroftlidt)

beftraft werben 101
). SDfehr noct) als biefe SBeftimmungen befoeifen

bie Einleitung unb einige anbere %\)t\it be8 SßrioilegS, bafe eS ftdt)

bei biefer Drbnung ber 2)inge ^auptföc^ltd^ um eine leichtere 316*

metjr „ftfjä'blidher" <Sdt)riften r)anbett , unb einige auäbrücftiche

Sleußerungen — mir fommen in anberm 3uf°mmc^ange ein*

gefjenber barauf jurücf —
, bafc bem Söifcfjof bie $enfur *tt

£änbe gefpiett werben follte. Sieben biefem Sßunfte unb bem

SWonopol felbft finb bie übrigen 23eftimmungen, baf$ niemanb mit

ben greifen übert»ortl)eilt roerben, baf$ ber Umjug ber Söuchfüljrer

halbjährlich ftattfinben, unb ba& bie öffentlichen Sahrmärfte allen

§cmblern, alfo auch ben pritoilegienlofen unb ben fremben,

frei bleiben follen, bodt) in ber Xt)at nietjt oon roefentlichem

Söelang.

Db unb nrieroeit biefeö SDtonopot ber SSier meiterlun aufrecht*

erhalten morben ift, läfet fich nicht fagen, ba, toenn ein neuer ©uet)*

fürjrer erfcfjeint, gewöhnlich fraglich bleibt, ob ein pritotlegierter

oorher geftorben toar, ober ob auch f)ier £anbljabung leine

ftrenge getoefen ift; auf ba§ fiebere aber fönnte man leicht barauS

fchliefeen, baß fdjon im Safjte 1581 eine Erneuerung be$ Sßribilegä,

lote e§ ben 3lnfct)etn hat, nött)tg geworben ober wenigftenS für

nöthtg gehatten ift
102

). ©icher ift in bie ©teile beS noch toor Ablauf

be3 Sahreg 1573 felbft geftorbenen $aubmann fein Nachfolger in

ber Sirucferet, alfo mit ber 3«t ®eorg Dfterberger, getreten. SßaS

mir fonft über bie fömgSberger SBuchhänbter in ben hier behanbetten

^Beziehungen für bie $tit, ba (Shriftopfj föoffmann bei ber SRent*

Jammer als ©elbempfänger erfcheint, unb bis weit in ben Anfang
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beS folgcnben SafjrfjunbertS hinein burd) bie äfften erfahren, ift

berfdjminbenb mentg.

gür bic fürftlidje Siberei fdjeint, menigftenS nac§ ben Wentel*

büdfjera, nur fef)r menig getauft ju fein, (SinigeS babon bon frem*

ben $Butf>füI)rem, fo bon einem ungenannten auS SRoftocf unb

bon Steffen ©dfjulfc auS Stonjig, SlnbereS mürbe auS SBtttenberg,

äug Seidig unb üon 3ol)ann ban Sfc^tetn auS Slmfterbam ber*

fd)riebeit Sur ben eigenen $anbgebrauc^ beS franfen £erjogS

aber („meinem gnäbigen §erm ins ©ernad)") befdf)ränfte man fidt)

meift auf gotteSbienftliclje 23üd)er, nur einmal mirb „ein 23ud) in

gotio, barin aller $aifer 93ilbnif$, mie aud) mie lange fie regiert",

für biefen gmecf gefauft (um 8 SRarf 6 ©Willing); audj Würben

tool, ba befonberS bie ätfuftf ifjm für juträglid^ gehalten mürbe,

partes (©timmenbücfjer) für bie fürftlidje Tabelle bcfdt)afft. ?llS

einljeimifdje SBudjfjänbler fommen in ber $e\t ntfan Dfterberger,

aber gleidt) üjm feljr bereinjelt, ber Bruder (Steorg grancfe, ber

ebenfalls aud) ^ajrier unb Pergament 108
) lieferte unb, mie früher

für bie 3>rutferei (©. 63), fo aud) hierbei btelleid>t nur fein ®e*

fct)äft§fü^rcr loar, ferner bie beiben 58artf)el <Sad, SSater unb

©oljn, fomie bie £ofbud)binber $anS ©uttidf) unb Sofias
©pedltn bor.

Sftad) bem Xobe $anS ©uttidjS 104
) mürbe am 20. Sanuar 1578

bem Sofias ©pedltn, ber übrigens fein fönigSberger Äinb mar,

fonbem auS (Strasburg im (Stfafc ftammte, auf fein Slnfudf)en bom

^ergog üermilligt, „bafe er bor allen anberen SBudjbinbern feiner

fürftL ©naben §ofarbeit gegen gebürtige, giemlid^e Söeloljnung,

unb bafc er
f. f. ©n. miber SBilligfeit nidfjt überfefce, gleidf) feinem

SBorfa^ren bem $anS Putrid) fei. traben fofle"
106

). ©eit 1581 $at

©pecflin bann autf) SBüdfjer für ben ^erjog geliefert, unb er muß,

menn er aud& in bem fürftlidjen 5luSgabebucl) biel feltener als

SBudjfüljrer mie als 95ud§binber bejeidfmet mirb, bodt) ein bolleS

budf$änblerifd(jeS ®efd£)äft aufgemalt unb geführt fjaben, obtuot

mir bon ilmt in gef^äftlid^er SBejie^ung fonft nid)t metyr er*

fahren, als bafj er fid> am 20. Februar 1584 als 23ud)l)cmbler

in bie UniberfitätSmatrifel fjat eintragen laffen
106

), unb ba& öfter

auSm&rtige ©tubierenbe SBüdfjer bon ifjm entnommen f)aben unb

fdjliefjlidj ofme ©ejaljluttg babongegangen finb. <3o Imtte u. 81.

ein junger Pommer ÄaSpar bon Sßuttfamer einen ©dEjulbbetrag bon
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51 Sftarf bei ifjm Ijinterlaffeit, unb al« ©pecflin Anfang 1590

jur Drbnung öon 5am^^enan9ele9cn^)
c^en uno JucJfeich hnm

fauf öon SBüchero nach fetner SBaterftabt reifte, liefe er fidj öon

fReftor unb (Senat, ba er bod) „biefer Slfabemie inforporiert" fei,

eine gürfcfjrift an ben SBater feine« ©dtjulbner« mitgeben, eine

anbere auch an ben föatf) öon ©traßburg für ben Qaupttfotd

feiner 9teife. Sil« ©pecfltn im ©ommer 1600 geftorben war, erbat

unb erlnett feine Söittme öom ©enat eine fdirtftlkhe gürbitte an

ben fter^og, bafj auch tf)r „bie §ofarbeit im Sudjbinben" gelaffen

merben möchte, §umal ba fie einen tüchtigen ©efellen fjätte, bem

fie ihre Xodjter ju öere^elid^en beabfic^tigte
107

).

®anj nrie bei ben SBucfybrutfern jeigt auch biefer gaH, meiere

nid)t ganj geringe Söebeutung bamal« noch bie enge öejie^ung,

bie 3«9^örigfät jur Uniöerfität auch für bürgerliche ®efchäfte unb

u)re Snfjaber befijen tonnte; öollenb« aber mußte biefer ©dfmg,

fall« e« nur gelang u)n tfyatfäcftfidjj burchjuführen , in« ®ettridfjt

fallen, too e« galt unberechtigte Eingriffe ber ftäbtifd)en ober audt)

ber ftaatlichen Dbrigfeiten in bie SBorredfjte ber afabemifd^en Bürger

abäutt>ef)ren.

3uerft trat eine fola^e Gelegenheit im ©ommerfemefter 1603

ein, al« ber fürfttid^e SßfunbfTreiber (ber (Srljeber ber Sßfunbjoll

genannten ^afenabgabe) ju ^ßiHau öon ben SBuchführern ber $)rei

©täbte „wegen ihrer SBaren, roeldtjc fie au« fteutfchlanb jebermann

unb ber ftubierenben Sugenb ju ©ut in« Sanb bringen" ließen,

gegen ben bi«herigen ©rauch 3°Ögelb geforbert l)atte. Stuf ba«

®efuch ber ©cfdt)äbtgten bittet ber Senat ben ^erjog bie neue

Sttaßregel rüdfgängig ju machen, meil buref) fie bie 33üct)er theurer

mürben, unb meil bodf)

»nicht allein bisher in biefem ßanbe, fonbern in ber ganzen

©^riftenheit Dergleichen SBaren, bie jur öeförberung ©orte« @$re

unb ber ftubierenben 3ugenb geführt toerben, jin«* unb jollfret

gelaffen toorben"

feien. S^oct) bebentficher mußte ein anberer, ebenfall« obrigfettlicher

Singriff gegen ein SBorred£)t erfdjeinen, meldte« nach bem h^og*
liehen ^ßriöileg öom Dftertage 1557 unb nach oem ^eftamente

^erjog Wibrecht« nicht bloß bie Sßrofefforen mit ihren Stngefjörigen

unb bie ©tubierenben
,

fonbern auch al^e übrigen (^lieber unb

„Sßertoanbten,, ber Uniöerfität genießen foHten
108

). 93ei ber SBer*
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tfjeilung bcr allgemeinen SanbeSabgabe, welche ber im grüf)jaf)r

1602 in §eiligenbeil tagenbe ßanbtag, ber lefcte au« ber Regierung«*

Seit ®eorg 3ftebrid)3, bewilligt hatte, Ratten fomol bie ft&btifcffen

9tätf)e roie bie ©cr)uljen ber borfäfmlidjen fürftlidjen Freiheiten

Siojjgarten unb Sragfjeim ben „ehrbaren unb funftreichen" Buch*

bruefern bie ©teuer „neben Stnberen abzulegen angemutet" unb bie

Berufung berfelben auf ihre ßugehörigfeit jur Unioerfität unb auf

tyre barauS ^eröorge^enbe $tbgabenfreiheit gurürfgemiefen. darauf*

f)in legte ber (Senat am 19. Slpril 1603 Shmbfchaft für feine

Sdjüfcftnge ein, inbem er unter wörtlicher Einführung jener ^ßriöi*

legtenfteßen ihren Slnfprudt) auf (Steichftetlung mit ben Sßrofefforen

ertötet unb unterftüfcte. Heber einen (Srfolg in beiben fällen

fdjtoeigen jroar bie toorljanbenen Elften, ba aber auch meitertyn

äf)nlict)c (Singriffe üerfucfjt unb mit ©rfolg jurüefgetoiefen mürben,

fo ift §ter fidler ©leicheS ju toermutfjen.

2. $>ie innere (Snttoicf elung be3 preufjifchen

BuchhanbelS im 16. 3aljrf)unbert.

$ud}$änbler unb ©udjbiuber. »erlag unb Sortiment. 9ln&enbnd$anbel.

gür bie innere ©nttoicfelung ber Buchgemerbe SßreufjenS fielen

leiber nodt) Diel toeniger quellenmäßige Ueberlieferungen 5U ©ebote,

als e§ für bie Darlegung ihrer äufeern ©efdjichte immerhin noch

ber goß getoefen ift — fehr natürlich, benn e§ fommen ba bodt)

nur in einer einigen §tnficf)t bie Beziehungen jur SanbeSregierung

unb ju örtlichen Cbrigfeiten merfbar in Betracht, golgenbe fünfte

aber fteHen fict) ba ber Betrachtung entgegen: ba£ Berhättnifc ber

$ud)t)änbler ju ben Buchbtnbern, femer Berlag unb (Sortiment

unb bie gefdjäftlidjen Bedungen jum STuSlanbe, enbltch berjenige

^unft, ber boch nicht allein befjmegen ber bemerfcnSfeerthefte ift,

toeil über if)n eben oerhältmfemäfeig bie meiften Elften borliegen, bie

„Snfpeftion" über ftruef unb Jpanbet unb bie 3«nfur-

Bei bem fcfjon öfter beflagten Langel aller ftäbtifdjen, jumal

bcr ©etoerföaften läfet fidt) aud) bie Jrage nidt)t fieser entfdjeiben,

ob unb miemeit etroa für Königsberg jene Behauptung ber breö*

lauer Bucf)bmber aus bem 3ahre 1580 zutrifft, bafc „bie Buch«

hänbler oon ben Budfjbinbern herfämen", ober menigftenS boct) bie

tf)atfäd)lid) genrifc jutreffenbere $inroeifung ber leipziger au§ bem

«rdjit» f. «efö. b. S)eutf^en %u$f). XVm. 7
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Saljre 1598 auf „bie ftarfe ©ethetligung ihrer Vorfahren am

SBudjhanbel"
109

). 28ie eS in biefer ©ejiehung mit ben beiben crftcn

namentlich befannten fönigSberger Söuchführern ßiboriuS öon gelbe

unb £anS Ärüger geftanben hat, ob aud) fie nebenbei baS 8ua>

binben betrieben haben, ift nicht ju erfef)en. S)aß abet nach ilmen

gelir, Reich unb Slbrian trüget beiben ©eroerben nachgegangen finb,

haben mir bereits oben gefehen, unb ebenfo, bajjj aud) meiterfnn nict)t

bloß bei Suchbinbern für bie ^erjogltctje Öffentliche ©ibliothef ober

auch für oen ©anbgebrauch beS gürften SBücheranfäufe gemacht

merben, fonbern bafe ber $ofbuchbinber Sofias (Spedlin in ber Zfyat

auch ein eigenes buchhänblerifcheS ®efd)äft geführt hat. $iefe ©nt*

mitfelung ergab fid) aber bei bem bamaligen ®efd)ciftSbetriebe ganj

oon felbft unb tritt befanntlidj auch fonf* überall hert)or f
roo uno

folange baS litterarifd)e Sebürfnijj nicht ftar! genug mar um allein

ben Söuchhonbel $u ernähren
110

). §ier nur einige, burdj bie be*

fonberen preußifd)en 93ert)ältniffe angeregte Söemerfungen.

$)a man bamalS ben heutigen 3mifd)en3uftanb beS menigftenS

einigermaßen jum Sefen geeigneten gehefteten SBudjeS nicht tannte,

fo mußte bie nur in 35ogenform oorfjanbene („rohe") 2ftaterie oor

bem ©ebraud) nothmenbigermeife erft feft gebunben werben. 3MefeS

beforgten nun bie 93ud)bruder bei ben für ben örtlichen Vertrieb

beftimmten (Sjremplaren entmeber burdj eigene SBuchbtnbergefellen,

bie fie, mie mir fdjon gehört haben, ju größerer ober geringerer

Unjufriebenheit ber SBuchbtnberjunft felbft hatten, ober auch DUrc§
Uebertragung ber Arbeit an bie günfttgen öuehbinber beS DrteS,

unb Se^tereS gefd)ah, mie mir ebenfalls fdjon gefehen haben, ge*

möhnlich bann menn bie herannaljenben Sahrmärfte einen grö&ern

Sßorratf) oon gebunbenen Söüchern erforberten, ben bie Bruder

felbft mit ihren eigenen befd)rcmften Kräften nicht bemältigen

tonnten. SßaS in folgen gätlen anberroärtS häuPö aefchah
111

),

mirb auch in Königsberg oft genug borgefommen fein: bie Bruder

merben auch i)kx oft ben SBinberlofjn in Rohmaterial ihrer (Srjeug*

niffe, oorjugSmeife natürlich mit ben Dom gemeinen ÜDtonn jumeift

gefauften Kalenbem unb Archen* unb (Schulbüchern abgetragen

haben, moburdj bie Söudjbinber eben ftillfchmeigenb baS Recht er*

hielten biefe (Sachen gebunben im eigenen ßaben §u berfaufen. 3)aran

fchlofe fich für fie ganj oon felbft ber jmeite (Schritt, baß fie, toenn

nur ihre Littel ober ihr Ärebit eS zuließen unb bie 2luSfid)t auf
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lofjnettben $bfa£ baju fährte, aud) auf eigene @efaf)r anbete

iBüa}er öon ausmärte belogen, fie einbanben unb felbftftänbig Der*

fauften. ßmar fehlen ooHftänbig SBerjeidmiffe
,

Sagerbücher ober

begleichen, roelche unmittelbar erfennen ließen, oon roeldjer Strt bie

Dom HuSlanbe belogenen Sudler gemefen finb, öoßenbä meieren

Umfang foldtje Sejüge gehabt f)aben mögen, aber menigftenS in

bem Serjetchniß Derjenigen Sucher, bie bem ©ohne gelir. IRetd^ö

bon ben ermlänbifchen Beamten 1558 beklagen mürben 112
), fin*

ben fidt) fo manche, bie nict)t au3 ber fönigSberger treffe herbor*

gegangen maren, unb ebenfo menig tonnten natürlich bie Sebürfniffe

ber herzoglichen öffentlichen Sibliotf)ef, ju bereu Sefriebigung boct)

audj bie buchführenben 93udt)binber herangezogen mürben, nur

buret) ^eimtfct)e (Srgeugniffe gebeeft merben.

SBenn aus bem gefjfat gegenteiliger Semeife t)ter ein <3cf)luß

gebogen merben barf, fo ift roährenb ber ganjen in biefem 9lb*

fajnitte be^anbelten ßeit, bis in ben Anfang beä 17. 3ahrhunbert3,

fein Äonfurrenjftreit ber auSfd^Iiegüct)en Sucf)hänbler mit ben auet)

if)t ©emerbe mitbetreibenben Suct}binbern ju $age getreten, außer

ettoa, moran ganz mol tyxx mieber erinnert merben fann, baß ber

JBudjbrucfer Dfterberger, als er mit ben Suchbinbern megen feineö

Sua)binbergefeUen im ©treite lag, auch barüber ficr) ^u befchroeren

Gelegenheit nahm, baß fie oon ben buret) ihu felbft oerlegten unb

gebrueften Büchern auch auSmärtä gebruefte (Sremplare belögen unb

ju feinem großen €>d)aben umfefcten. (Sbenfo fehlen barüber be*

[timmte SRachmeife, ob unb miemeit ber fchon oben in anberm 3«s

fommenhange angebeutete allgemeine (SntroicfelungSgang, baß fich bie

öuehbinber für ihr buchhänblerifcheS ©efcf)äft allmählich bodr) auf

bie „Keine ©attung" eingefchränft fahen, auch ™ Greußen fchon

toaljtenb biefer 3«t feinen tinfang genommen hat. $)aß bem Such*

frinber £an$ ©uttich 1566 „für etliche Süctjer in bie Siberei"

30 2Jtorf 39 ©chiHing unb 1576 mieber einmal— fonft fommt er in

ben SRentetbüchern mit foIdt)cn ^Soften nicht weiter oor — 7 äRarf

30 ©et), „für ein Such bie türfifche Schiffahrt mit giguren" be*

tffylt finb, ift ebenfo menig ein zmingenber SemeiS für ben größern

Umfang feines buchhänblertfchen ©efcfjäfteS mie für baö ©egentt)eil

ber Umftanb, baß als Sücherlieferanten für ben ©erjog in ben

legten Safjrjehenben be3 SahrhunbertS roeber Gbuttid) felbft meiter,

noch ei" anberer feiner ©eroerfögenoffen genannt mirb; eben nur
7*
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bcr f>ofbud)binber unb 93ud)t)cittb(er ©pecflin erhält jmeimal größere

3af>lungen für 93ücf)cr (1581 94 SKarf 25 ©Willing unb 1583

99 2Rarf 20 ©d).), »ö^renb er auch fonft immer nur $ud)binber=

arbeit unb für fämjtei unb SRentfammer Rapier, Pergament unb

gebermefferlein liefert.

3)ie gtoeitc grage, bie un£ Ijter befduftigen foll, ob mätjrenb

ber erften §älfte be$ ganzen öon mir in SBetradjt gezogenen QtxU

raumS, mährenb be8 16. SahrfjunbertS, bereite eine, fei eS bemu&te

ober aucr) nur tfyatfäcf)licf)e ©Reibung jmifchen SBerlag unb ©orti*

ment^anbel in Sßreufeen bortjanben gemefen fei, möchte ich un*

bebingt verneinen. $>a& Söuchhänbler neben ihrem Äletnoerfauf

bteroeilen auch fdjon, menn immerhin gan$ vereinzelt, als Verleger

auftreten, bie Soften von Rapier unb $>rucf übernehmen, ift aller*

bingä nid)t ba§ Sßefentftdje , benn ba§ geflieht ja auch Ejeute

überaß, e3 betrieben vielmehr umgefehrt aud) bie Verleger, fotvol

3)ruder=$Berleger mie anbere, ftetS jugtetet) ben @tn§elverfauf, fomol

ber eigenen Sftucfmerfe nrie ber au$ bem $Cu3lanbe belogenen.

Stlö Verleger trat boct) ftreng genommen bie Regierung auf,

menn fie, mag nicht gan§ feiten gefdjaf), enttveber firdjlidje SBüdjer,

mie $ird)enorbnungen
,
^Tgenben, bie $lrtifel über ©rmä^tung unb

Unterhaltung ber Pfarrer, ba3 Corpus doctrinae Prutenicae ober

auch eine toolmfdje ober beutfct)c Söibcl unb $ef)nlitf)e3 , ober für

bie mettliche ©ermaltung SanbeSorbnungen unb bgl. bruefen lie{$

um foldje (Sachen, fei eä unentgeltlich ober vielleicht auch gegen

iöejahlung, an bie benöthigten ©teilen auszugeben: ba mürbe benn,

mie eben mieber au$ ben tjerjogtierjen 2tu3gabebüchern fyxtioxQefyt,

Rapier geliefert unb ber $)rud au§ ber SRentfammer befahlt
113

).

SebenfaHg burfte ber $>rucfer auch eine beftimmte tlnjahl von

(Sjemplaren jum eigenen Vertrieb jurücfbehalten , vielleicht auch

befonbere Auflagen auf eigene ®efaf)r veranftalten , benn anberS

fönnten biefelben boer) nicht, hrie e3 geflieht, auch fonft im Jpanbel

vorfommen, noch btemeilen für ben §erjog felbft einzeln ober in

geringer Slnjahl Von jenen angefauft morben fein.

Söor ber Söegrünbung ber Umoerfität maren, mie mir miffen
114

)

unb mie ja auch natürlich ift, bie fönigäberger Skudfadjen, menige

erbauliche <Sct)riften ßßrebigten) abgerechnet, für meldje, menn bie

Bruder bie <5ad)e nicht auf ihre $ld)fel allein gu nehmen magten,

genrifj bie Sßerfaffer ober, toer fonft etma ein Sntereffe baran
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nafjm, einen ^Beitrag ben geringen ^erftetlungSfoften geliefert

f>aben roerben, burcf)roeg Don ber eben bejeitf)neten 5lrt, oon ber

^Regierung für it)re Qxocdt oeranlaßt. 3lber auef) nad) bem 3af)re

1544 trat nodj für geraume $eit feine toefentlidje 5lenberung ein.

2)ie $af)l ber nötigen unb in Königsberg felbft gebmeften ®cfwl=

büajer, für bie ^ot)e ©dnile unb für bie nieberen, wirb geroacfjfen

fein #
aber für fie, bie ben ftct)erftcn unb größten Sßerbienft Der*

[prägen, brauchte ber $)rucfer faum eine &ülfe ; bei ben oertjältnißs

maßig $af)lreuf)en <Strettfd)riften, toelcfjc juerft Dftanber, bann be*

fonberS gunefe unb ©falid) t)cröffentüct)t fyaben, !)at man mittelbar

ober unmittelbar tief in beS §er$ogS $afdje ju greifen öerftanben

;

bie toenigen UniüerfttätSprofefforen enblict)
, meiere ©Triften oer=

faßten, bie allenfalls als n>iffenfct)aftncr)c bejeidjnet werben fönnten,

fotoie geiftlid)e SSerfaffer auf meitere Greife berechneter (Streit* unb

33efenntnißfdjriften ließen fold>e Arbeiten aus nafyeliegenben ©rünben

bod) jumeift lieber im 5luSlanbe, in Wittenberg ober Setpjig, aud)

tool in granffurt, Sena ober 2Jtogbeburg, erffeinen
ll6

). $ie bei

SBeinreid) unb bei $aubmann fjerauSgefommenen oerfdjiebenen 2luf*

lagen beS mit beutfcfyer Ueberfefcung oerfefjenen „(Satedn'SmuS in

preußnifcf)er ©pradj" (1545 unb 1561), bie öieHeidjt bagegen an*

geführt werben möchten, fottten bod) nichts weniger als roiffen*

fdjaftlidje Arbeiten fein, fonbern gleich ben polnifdjen unb ben

littauifdjen HuSgaben einzig unb allein praftifdjen ßmeefen bienen,

roenn fie aud) bisweilen, ofme 3*°^ a^ fprae^Iic^c 5D?crftt>ürbig=

feiten, ifjren 28eg in baS 2tuSlanb fanben
116

). 2luS einer ^er^og*

liefen SSerorbnung 117
) Don 1550 gef)t fyerDor, baß ben $udjfüf)rern

aufgegeben mar, „WaS tjier gebrueft Wirb, nid)t allein ju berfüfyren

unb $u oerljanbeln, fonbern aud) Derlegen ju Reifen,
4
* aber ebenfo

aud), baß fie bis baf)in wenigftenS „baS nidjt tt)un Wollten," meß-

Ijalb iljncn fogar mit ßabenfdjluß unb „Hnfefcung" anberer 95uc§=

fuljrer gebroljt wirb. 5fuct) ber erfte, ben td) als ben 93eftreiter

ber Soften für ein in Königsberg gebrudteS Söerf auöbrücflict) ge*

nannt gefunben fjabe, ber „fönigSberger ^Bürger" (Sf)riftoplj Dtten*

borffer, Don bem eS in ber SBorrebe ber 1553/54 bei bem SBöIjmen

9lugc$becfi erfdjienenen , Don bem ebenfo gelehrten wie fonberbaren

Pfarrer 3ftid)ael ©tiefei tjerrüljrenben ^Bearbeitung ber 9llgebra

Gfjriftoplj SRubolfS fjeißt, baß er biefelbe „in ben 2)rud Derfd)affen"

tooße, aud) er Ijat bamit bodj nidjt als ®efd)äftSmann ge^anbelt,
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fonbem als ein offenbar roolhabenber Wann nur aus perfönltdjer

£iebf)aberet für bie <Sact)e fetbft, toefifjrib tym benn auch baS

83ucf) geroibmet ift
118

).

(Srft rcic^tidt) atoangig 3ahre fpäter erfc^eint ein SBuchhänbler,

ber gefd)äftSmä&ig ben SBerlag in Königsberg gebrutfter SBerfe

übernommen t)at unb barum and) mit ben SluSbrücfen „Impensis"

ober „in Verlegung" auf ben Titeln genannt roirb, aber auch er

hat fid) in foIct)c SBerlagSgefat)ren bodj offenbar nur auSnahmS*

toeife, m'efletcht auS perfönlidjem Sntereffe für bie SSerfaffer be*

geben: 1575^ finb auf Koften beS unS fd)on als ©ortimenter be*

fannten ©t)riftopt) goffmann fotool einige Heinere eregetifdje

©Triften beS pomefanifdjen SifdjofS Dr. SohanneS SBiganb, als

aucf) eine (Strettfdjrift beS famlänbifdjen SBifdjofS Silemann $eS*

huftuS bei $)aubmannS (Srben erfdjienen. 2lnbere 93etfpiele eines

befonbero, auSbrücflid) genannten SßerlegerS finb mir für bie ju-

näct)ft f>ier befjanbelte 3eit nicht aufgeftofeen
119

). Sftan fiefjt alfo

:

baS ganje 16. Safjrfjunbert fjinburd) ^aben bie föntgSberger Bruder

bei ben in erfter ßinie jum freien, öffentlichen ÜSerfauf gebrucften

©Triften in ber Diegel, man fann beinahe fagen: ausnahmslos,

auch ben SBerlag felbft auf fid) genommen; biefeS gefcf)äftlid)e

SRififo mar aber ein um einen guten Xt)eil geringeres als etwa

heutzutage, roeil befanntlicr) ©chriftfteHerhonorare, eineSntfdjctbigung

für bie geiftige X^ätigfeit ber SBerfaffer, bamalS nur fct)r auSnahmS*

roeife öorfamen, unb meil eS fid) überbiefe bei ben allermeiften hier

gebrucften Büchern unb fonftigen <5djriften um Sftachbrucfe ober

öielmehr richtiger um SReubrucfe, bie oon niemanbem beanftanbet

roerben fonnten, gehanbelt ^at. $lucf) fam eS mol bor (oben ©. 80),

bafj Bruder unb Sßerfaffer fich feilten, jener baS Rapier gab,

biefer bie $)rucffoften beftritt. $)a nun biefe fönigSberger ®rucfer=

Verleger, ootlenbS $>aubmann unb Dfterberger, nrie mir gefefjen

haben unb noch toeiter fehen toerben, zugleich auch Den Kleina

oerfauf frember ©rucferjeugniffe , alfo ben ©ortimentShanbel , be*

trieben, fo fann natürlich nicht gefagt roerben, bafe eS in jener

3eit reine $BerlagSgefd)äfte in Königsberg gegeben hätte.

2ÖaS fobann ben budjhänblerifdjen SBerfefjr aus bem ^er^og-

tf)um $reuf$en nach bem SluSlanbe betrifft, fo fonnte ftfjon oben

jur StarfteKung gebracht roerben, roie junächft in ber 9^act)6arfc^aft

baS SBiSthum (Srmlanb oon Königsberg her mit 93üd)ern unb tro$
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!>tfd)öfltdjer Verbote gerabe mit fefcerifctyen j£)rucftt)erfen oerfefjen

tourbe, tote ferner bte 2T?aIettuö
?

fd^c $)rucferei in ber -iftcifje Don

fltjcf auSbrücflid) barauf beregnet fear bie polnifdt) rebenben (Söan*

gehfdjen ntd)t blofj in Sßreufjen, fonbern ganj befonberS audt) in

ißolen felbft mit firdt)lidt)en unb @cf)ulbüdjern $u berferjen, unb nrie

enblidj ber Vertrieb fottjol biefer nrie gleichartiger fÖnigSberger

Sßrefjergeugmffe big nadt) (Srofepolen, btd nacf) ©nefen unb ^ßofen,

f)tn ging unb oielfactye klagen auS ben fctjmer beforgten fattjolifcfjen

Greifen tyeroorrief. fta& eS fidj babei audj fdjon redt)t früf^eitig

um öertyältni&mäfcig bebeutenbe Soften getjanbelt l>at, jeigt ber

bereite oben erjäfjlte Vorfall jroifc^en (SuftactytuS Xrepfa in Sßofen

unb 3ot)anneS $)aubmann, ber ettoa in baS Satyr 1557 ober toenig

foäter gu fe£en ift
120

), unb bie faft gletcrjjeitige Slrreftierung ber

SBücfjer gabian 9fteidt)S im ©rmlanb. — 5113 Söetoeife für äfjnlufje

93ejiefjungen ber Sanbe Sßreufcen föntglicfjen SlntfjeilS (SöeftyreufjenS)

^ Königsberg fjabe tdj, abgefefjen oon ben Äalenbern unb $ro=

gnoftifen, oon benen am ©djluffe ber ganjen 2tbf)anblung im

3ufammenf)ange getyanbelt werben fotl, bis jum Ausgange beS

16. SatyrtyunbertS nur jroei Salle, ben einen für $>angig, ben

fpätem für $fjom, gefunben, aber fie erlauben bodt), jumal ber

festere, roieber ben ©djlufj, bafj fie niajt gan§ allein geftanben

fjaben toerben. Unter bem 3. 2)ejember 1547 giebt ber ÄönigSberger

gabian SReidt) feinem gürften in einer fdt)rtftlidt)en Eingabe ju er*

fennen,

„ba& ifmt (Siner mit tarnen geltr. (Sdjtoabe, ein ©udjfüljrer $u

3)an$ig, ein gafc mit ©üdjern freöentltd) aufgefdjlagen unb bie

93üd>er öerfauft unb in feinen 9hi$en oerroanbt, roeld)e er mit

työctyftem gletfj beftefft unb gen ftanjig gebracht, unb finb foldje

öüdjer geroefen, bie er ber Untüerfttät ju ©ute befteflt";

unb tool aus biefem ®runbe gefetjat) eS, ba& bte erbetene fürftlictye

gürfcrjrift noer) an bemfelben Xage aufgefegt nmrbe. Db biefer

Schritt beS StanjigerS ettoa gefdt)ef)en ift, toeil ber fönigSberger

®efcf)äftSgenoffe bei it)m im ©cfmlbbud) ftanb, ober ob nrirflict),

tüte eS auet) in bem tyerjoglidjen (Schreiben Ijeijjt, feine „rechtmäßige

Urfact)e" baju öorgelegen fjat, läjjt fidj fo nietyt ausmachen, aber

im Satjre 1570 werben gelir. €>djtoabe unb feine ^auSfrau Oon

bem Sßrebiger beS bortigen granjiSfanerflofterS beS $tebftat)lS be*

jdwlbigt 121
). 9la<fy £t)orn t)tn Imt fiety SofjanneS $)aubmann im
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Wai 1572 eine fjcrsoglidjc (Smpfeljlung an ben ftäbtifdjen 9ftatf)

oerftf)afft, toeil ü)m ber bortige $Sud)füt)rer Wiefel ©entfef) (an ber

jtoetten ©teile Sentfc^ genannt) unb ©ten$el Sftenmannä Sßittroe

lange Qtit „mit ©Bulben behaftet" feien; jener f>abe il)n trofc

aller 2ftal)nungen immer fjutgejogen, biefe tyabe iljn auf if)re

SBormünber oemriefen, biefelben aber fdt)Ite§lid^ nietjt nennen

roollen.

3ur (Srfenntnifj ber 2trt unb be3 Umfanget be3 gefd)äftlicf)en

23erfet)r$, in meinem bie fönigäberger $Budjl)cmbler im 16. 8af)r~

fjunbert mit bem weitem 2lu3lanbe, ba$ ift alfo, ba aufeer ben

eben ermähnten ^olnifcrjen unb j)olnifd)=öreu6ifcf)en $8e§ief)ungen

feine anbere gefunben toerben tonnten unb aud) fiajerlicf) ittct)t bor*

Imnben maren 121
*), mit ben ©efdjäftegenoffen im beutfdjen fRcid^

geftanben £)aben, fommen felbfioerftfinblitf) bie unmittelbaren SSüdjer-

belüge ber gürften ittd^t in Sfrage: fie fprecfjen t)öct)ftenö für ba3

öorf)anbene litterarifdje Söebürfnijj, liefern aber jur ©rfenntnife be3

gefdjäftltdjen ^Betriebes feinen Beitrag. STuct) bie engen perfönlicf)*

üermanbtfc^aftlitt^en SBejiefjungen , in meldte ber jpätere f)erjoglict)*

»reufeifdje £of* unb ©eridjtSratl) unb Söegrünber ber nriffenfajaft*

liefen gorfcfmng in ber preuftifcfjen ^ßroöin^iafgefcrjicrjte, M. £ufa3

$)aütb, als er nodj ÜDfttglieb ber leipziger Uniüerfttät mar, ju ben

Greifen ber bortigen Söudjgemerbe trat, inbem er 1538 ober roentg

früher bie Oermittmete $ocf)ter beä bereits oerftorbenen 93ud)brutfer$

3afob Xf)anner heiratete unb fdjon nadfj faum §mei Sauren, ba

fie fo fcfmeH ftarb, baS £au3 unb bie SBüdjerborrätfje erbte
122

),

tragen für unfere Qtotdt nidjts aus, ba ber SDtogifter in ba3 ©e*

fdfjjäft felbft ni<f)t eintrat, oielmef)r fefjr balb Seip§ig oerliejj unb

fpdter mie ba§ £>au8, fo audj bie SBüdjer teefaufte.

iRatürltct) merben unb muffen ja aud) bereite bie älteften

preufjifdjen $8udjf)anbler oon auämärtS fjer S3ücr)er belogen fjaben,

inbem fie fie mit ober ofyne ftramroaren ber öerfctjtebenften $Irt

jufammen in gäffern üerpacft
m

) ^u Söaffer ober ju Sanb herein-

fommen liegen; nur erfahren mir barüber nitf)t& 3)a3 SBcnige,

maS über ben Anfang be3 SluSlanbSberfeljrä be3 preufcifdjen,

b. i. be3 fönigSberger Söucf^anbelS, über ben 9$e$ug frember Söücfjer

unb <5cf)riften unb ben Vertrieb fjetmifeljer nad£) auämärtS f)in auä

ben erften Sa^rje^enben aftenmäjjig beigebracht toerben fann, be*

fdjränft fidj auf folgenbe oereinaelte Angaben.
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<Sd)on §an3 Ärüger, ber jtoeite oon §erjog Sllbrecht (1537)

prioilegierte SÖuchführer, hat e3 oerftanben mit bem beutfchen $lu3*

lanbe fefte ^Beziehungen anjufnüpfen unb fidj ^icr unb bort red)t

bebeutenben Ärebtt ju oerfchaffen; ba er aber fjierbei offenbar bie

Ijeimtfdje ftauffraft überfchäfct hat, fo liefen biefe ©efcf>äftgoerbtn*

bungen bodf) fdjlie&Iid) für u)n felbft unb jumal für feine (Srben

nicht fonberlict) günftig ab. üftach 5Iug§burg freilief) reichten biefe

^Beziehungen noch nict)t f)tn, benn al£ ber £erjog bort, tote fdjon

(©. 37) erjagt ift, ba3 große Shigelmann'fche (Shoralbucf) bruefen

liefe, mußte er felbft für 200 ©remplare, meiere fein SBucfrführer

oertreiben follte, bie Soften ju tragen übernehmenm). 3n Söttten*

berg bagegen, too nach ber allgemeinen Sage ber $)inge bie <5acf)e

für einen fönigSberger 93uc^t)änbler unenblid) günftiger ftanb, t)atte

Ärüger mit ber 93uct)t)anblung Oon Sftorifc ©olfc unb (Shriftoph

©cr)ramm, ben SRachfolgern ber ©efellfdjafter £ufa£ ßranadt) unb

S^riftian Döring, ber Verleger ßuttjerö, fo enge ^efc^äftöbejie*

fjungen angefnüpft, baß er bei feinem Xobe mit 500 9J?ar£ in

u)ren SBüchern ftanb. <5ie fcf)icften il)rcn mit (Smpfefjlung3fd)reiben

oom Shirfürften, oon ber Uniöerfttät unb oon ßuttjer oerfebenen

Liener Sodann Söffler nach Königsberg; bie Regierung öcrfprach

ihm ba3 SBeßte, aber ba3 altftäbtifc^e ©eridE)t roieä it)n, ba ber

Nachlaß Ärügerä bereite anbertoeitig mit 800 SWarf belegt fei,

ju toarten an, ob enoaä übrigbleiben mürbe, ©eine ^Bemühungen

baS ©djöffenurteil geänbert unb fiel) „mit feiner gorberung ettoa

in bie 9Witte gefegt* ju fefjcn blieben erfolglog
125

), unb auch ber

^er^og fonnte nichts toeiter für iljn ujun als ü)m feine gürftradje

in WuSficfjt ftellen (3. gebruar 1541). ©egen ÄrügerS ©ruber unb

Nachfolger $lbrian mürbe in ber leipziger SDftchaeliSmeffe Oon 1552

Oon bem SBudjfütyrer (Shrijarb £ager auä Dürnberg auf ntct)t näl)er

bezeichnete, in ßeüjjig lagembe SBüdjer um eine ©dmlb Oon 39 ©ul*

ben ein Äummer (b. i. Slrreft) gelegt. Sier Satyre foäter, im Suli

1556, gefdjafj ebenbafetbft SohanneS £)aubmann ein ®leid)e3 oon

bem SBuchhanbler SSeiganb §af)n ju granffurt a. 2Jc\ „auf 93 fl.

bar (Mb unb 3 Sailen 126
)

SBüdjer, fonberlict) auf bie SSaren, fo

fein finb", b. h- natürlich $)aubmann3, tooiauS man fcf)ließen barf,

baß er neben ben für eigene Rechnung gekauften SBüchern auch

noch anbere, ettoa ÄommiffionSgut, in ben befchlagenen Sailen

gehabt h^- ©ine leidiger girma 127
) femer tl)at im Slpril 1569
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einen Kummer „$u 9J?ori$ ®utttdj aus Königsberg auf 27 fl.,

unöertragen nid)t ju üerreifen": biefer KönigSberger alfo ^atte,

maS in ben anberen beiben gälten nid)t mit ©idherfjeit ju entnehmen

ift, bie leidiger Dftermeffe perfönlid) befudjt. Stnfcheinenb nicht

eben fange öor feinem Jpinfcheiben mußte enbttd) $aubmann nod)

einmal einen 93üd)eröorrath im Sßerttje Don 228 ©ulben 12 ©dnl*

ling, ben er wnad) fieipjig if)n allba ju öerfyanbeln gefdudt" ^atte,

befummert fefjen, biefeS üflal atterbingS ju Unrecht. (Sin leipziger

Bürger Stiefel 3J?ct)er hatte burdj feine grau, eine Söittroe, einen

©d)ulbfchein beS ÄönigSbergerS über 84 fL erheiratet, ber $or*

munb ber grau lieg aber, fobalb er öon jenen SBüdjem erfuhr,

fie arreftieren unb nahm fie augletd) an fid). Ohne &hnun9 ba-

öon bejahte &aubmann nad) einiger &tit feine <5djulb unb forberte

bemgemäjg, fobalb er nadjträglidj öon ber Sefdjlagnahme unb bem

SSerMeib feiner 23üd|er Äenntnife erhielt, öon bem SBormunb bie

Verausgabe berfelben; ba er aber ohne eine Slnrroort erhalten ju

haben balb barauf felbft ftarb, fo erfudjten feine (£rben ben Jperjog

um eine gürfdjrtft an ben leidiger SRath, bie Urnen benn aud)

gemährt mürbe. Unb genau in benfelben Xagen — eS mar um
Dftern 1574 — erretten fie eine jmeite fd)rifttirf)c gürfpradje

it)reS SanbeSfürften in einer anbem öom SBater hinterlaffenen <Sad)e,

^ier an ben 9ftart> ber ©tabt granffurt a. 3ttit bem bortigen

S8ud)bruder unb 93udjt)änbler ^riftian (Sgenolf, bem Snfjaber einer

ber nam^afteften ginnen jener Metropole ber SBuchgemerbe, h&tte

Staubmann

„ einen SBuä)hanbeI gehabt, alfo bafj er öon (Sgenolf etliche ©üdjer,

be^gletcr)en er mieber öon $aubmann 53üa)er unb SlnbereS ge*

nommen unb alfo @iner bem Slnbern oermöge ihrer ©eiber ber-

halben gehaltenen SRegifter unb &er$eid)ni[fe fdmlbig getoorben",

ein SöemetS, bafe bie Sßreufeen bamalS bodj aud) fd>on, unb nid)t

erft, mie bie leipziger 93ud)hänbler 1616 einmal behaupten
128

),
furj

öor biefer Qtit über ihren Sßlafc r)inaug bis nad) granffurt jur

Sfteffe gebogen finb. 5llS bann ein „fctjrDcrcr Krieg" fam, rool bie

®rumbad}'fd)en Jpänbel unb bie baburd) ^ertjorgerufenen gelben

(1567), nahm (Sgenolf bie „öielen 93üct)crf
aMmerf unb *ßläne

129
)

unb maS baju öon Döthen", bie ber auswärtige ®efd)äftsfreunb

bei einem anbern franffurter ^Bürger „in einem ©aben jum ©raal"

niebergelegt hotte, §u fich unb melbete jenem,
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„baß er fotd&eä SlHeS auf bie SRedjnung, fo er mit tl)m hätte,

nehmen unb ihm ba$ Uebrige herausgeben Wolle, tootnit $)aubmann
aufrieben gewefen unb ihm bamalS ein SBeraetchntß, ma$ e$ 9Hle3

gewefen, $ugefdjuft".

Salb barauf war (Sgenolf geftorben, unb ber 9lnbere hatte, felbft

buret) ®efcf)äfte an ber Steife öerljinbert, feinen ©olm ^Bonifatius

pr „Älarung ber SRedmung" — e8 war etwa 1569 ltf0
) — hinauf

gefct)icft, ba aber ber Sdjwiegerfohn beä SBerftorbenen, ohne beffenSBor*

wiffen unb SBeifetn bie iSrben bie Rechnung nicht „Haren" motten,

nicht baheim war, fo tjatte ber ÄönigSberger unöerricr)teter ©arfje

heimfehren müffen. $ann ftarb auch $)aubmann, unb als nun jur

angegebenen 3ett, ju Dftern 1574, fein Solm, wie auch in beut

erften gleichzeitigen Schreiben gefagt wirb, com ^erjog jum (Sin*

lauf oon Suchern für bie ßiberei unb in anberen ©efdjäften nadt)

2)eutfcr)Ianb abgefertigt würbe, fo würbe ihm audt) in biefer An-

gelegenheit ein herzogliches (SmpfehlungSf cfjreiben mitgegeben, toeldjeä

Zugleich wieber ben ganzen Sachberfjalt erjätjlt. 3)ie Stbwtcfelung

biefer beiben Sachen fetbft, mit Sflerjer in Seipjig unb mit (Sgenolf

in granffurt, gef)t au$ ben öort)anbenen Elften nidt)t mehr fjerüor.

SBir erfahren aber anberwartS, baß ber junge $)aubmann, wenn

nidt)t noct) auf ber Dftermeffe 1574, fo bodj bei einer wenig faätern

Steife in ßeipjig auf eigene SRecfmung 39ücl)er eingefauft $at, Welct)e,

in jtoei gäffer oerpaeft unb im SBerthe oon 320 ®ulben, bort bis

auf gute Gelegenheit liegen blieben. ben testen Xagen be3

3al)reö 1575 oerfpracr) er bann einem fönigäberger ©laubiger (mit

260 ©ulben) bie gäffer big fünftige Dftem — man ftet)t, tote

lange [ich folctje SBeförberung oon grachtgütern, offenbar beS Weiten,

meift öon ßeipjig ju ßanbe bis Sübecf unb Oon ba weiter jur

See füt)renben 2Bege3 fyalhtx, t)tnfcr)le^pen fonnte — her^n^omme^

Zu laffen unb oom (SrlöS feine Scr)ulben ju befahlen.

Sft nun fct)on ba£, Wa8 oorliegenbe Gilten für ein t)atbe$

Sahrhunbert über ben Weitern 2lu§lanb3oerfef)r ber preußifetjen,

ber fönigSberger SBudt)t)änbler ju berieten f^ahtn, nicht fonberlicfj

öiel, fo müßte e3 um ü)n nod) gar weit fcr)limmer befteKt gewefen

fein, wollte man allein nach oer erobern un3 zu Gebote fteljenben

Quelle urteilen, nact) ben mit bem 3ahre 1564 beginnenben unb

biö §um (Snbe beä SahrhunbertS nur als Sßriöatunternehmen ein*

jelner Söuchhänbler oeranftalteten franffurter 9tfeßfatalogen
, jenen
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gebrucften SEerjeichniffen Don neuen Sutern, tüctc^e roährenb ber

Steffen in ber 95uct)gaffe §u granffurt a. SD?, tauflich fein füllten.

3n ben lebigticf) ftatiftifcfjen 5lu3jügen barauS, auf toelche fid) ifjr

^Bearbeiter (Suftaü ©chroetfchfe
131

) befrfjränft, erfctjetnt Königsberg

§um erften 9Kale beim Satjre 1566, unb groar mit einem beutfcf>en

33ud)e, jebocr) of)ne Angabe be3 Verlegers. Sn ben weiteren ad)t

Satjren be3 3ahrhunbert§, in bcnen ber ronigSbergcr Verlag in ben

äftefjfatalogen vertreten ift, finb als Verleger nur 1569 $)aubmann

mit einem beutfcf>en, 1583 unb 1589 Dfterberger mit je einem

lateuufdjen SBuc^e ermähnt; ofme Verleger merben ferner 1576

ein lateinifdjeS unb brei beutfcfye, 1577 bret, 1578 ein unb 1579

jroei beutfdje, enblid) 1583 §mei tateinifche unb 1584 ein beutfdjeS

«ertagSroerf Königsbergs aufgeführt, mä^renb oon 1590 big 1630,

alfo toofle merjig Sahre lang, baS ^erjogtljum ^ßreufeen ganj auS*

fällt
132

). 2lber man mufc boct) bebenfen, gunächft ba& biefe Kataloge

roeber erfcfjöpfenb roaren, noch itjrcr 0latur unb Anlage nach eS

fein tonnten, unb bann in betreff ber fonfttgen Elften, in benen

oom SBucfjhanbel bie SRebe ift, baß in biefelben boct) immer nur

folcfje gcille hineinfamen, bie ju irgenbroeldjen
, fei eS gertct)tUcr)en

ober anbergartigen Weiterungen unb SBerhanblungen führten, fottric

bafc biefe Elften felbft lange nicht ooüftänbig, gettrift nur ju einem

fel)r Keinen Steile erhalten finb.

Söä'hrenb «SchroetfdjfeS Codex nundinarius faft nur bie nacften

3afjlen bietet, laffen jene 5lften trofc ihrer leibigen <Spärlicf)fett

bocf) groeierlei, fd^eint mir, beutltd) erfennen.

gürS ©rfte geigen fie ober Oielmef)r bie $lrt, in melier bie

berichteten einzelnen gäöe behanbelt roerben, ba& biefelben mcr)t

eben bie einzigen geroefen finb, baß ber ganje fönigSberger 9tufjen=

buct)t)anbet fiel) nicht auS ihnen allein jufammengefe^t fyat, bafj

toenigftenS für bie S3erict)terftatter felbft, fei eS in ben leipziger

Kummer- unb ©erichtSbüchern ober in ben ©ntyfehlungSfchreiben

beS preufjtfchen ^er-jogS, bie ©ache, jene ^Beziehungen unb 9kr=

binbungen, nidjtS Ungewöhnliches an ftdt> gehabt haben. SKur Werben

freilief) eini9e «nS fchon befannte üble Umftänbe ftarl befeffränfenb

eingewirft haben. $ie grage, ob im weitem Verlaufe beS Sahr*

hunbertS bie Nachfrage nach Sitteraturprobuften unb ber 9lbfafc

berfelben für Königsberg unb für Sßreufjen geftiegen fei, ift boch

ferner mit Sicherheit ju beantworten 1<w
). Senn Wenn auch nach
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ber völligen Durchführung ber Deformation im ßanbe felbft mit

beut gan$ natürlichen SNachlaffen ber Aufregung unb ber XtyiU

nähme ba§ Verlangen nad) reformatorifdjen ©Triften gewifc fn'113

fd)Wanb, fo f)a6en bodj bie Wachfenben 23ebürfniffe ber llniüerfttät

unb ber neuerrichteten £ateinfchulen tf>cil^ unmittelbar burd) fid)

felbft tf)eil3 burcf) bie auch auf weitere Greife unfehlbar ausgeübte

Anregung, ferner bie wieberholten ftrdjltdjen unb tfjeologifchett

©treitigfeiten unb gewifc enblid) aud) ber june^menbe Verbrauch

ber bem gewöhnlichen fieben bienenben ©orten ber „fleinen ©attung"

(Äalenber, mebtjinifcher unb unterljaltenber $olf§büd)er u. bgl.) ben

93üdjermarft lebhafter geftaltet. Auf ber anbcrn ©eite aber barf

nid)t Dergeffen werben, bafc ba3 früher §um guten Xheile über

Königsberg oerforgte $interlanb mehr unb mehr Derfagte unb ju~

legt ganj fehlte, feitbem im 33i3tfjum (Srmlanb baS fraftoolle, immer

rücffichtSlofere (Sinfchreiten beS Äarbinal-93ifd)of3 ©taniSlauS §oftu3

unb im polnifdjen SReidje felbft ba£ ähnliche Vorgehen beS ÄönigS

©tepljan ©athort) unb DoHenbS bie X^ronbefteigung beS fatl)olifd)en

3weige3 ber SBafa ber ©egenreformation jum oöfligen ©iege Oer*

halfen. — An 33üd)ern aber, toetdje jitm Abfa(3, jumal jum erfolg*

reiben, ©ewinn oerfpredöenben Abfafc im Weitern AuSlanbe, ^unäc^ft

alfo im Deiche geeignet gewefen mären, brachte Königsberg boc§

nur r)cr5ttcr) wenig tjeröor. darauf ift oben fdjon öfter gelegene

lief) ^ingemiefen worben, als ein unmittelbarer SöewetS bafür barf

aber baS ebenfalls bereits erwähnte Sßeräeichni& gelten, welches

Dfterberger felbft über bie in feiner treffe bis jum 3af)re 1590

gebrudten 93äct)cr jufammengeftettt hat
134

): nur unter feinen go*

lianten unb Ouartanten finben ftd) ba ftrurfwerfe, welche aud) auS*

wärtS auf Siebhaber unb Abnehmer rennen burften, wäf)renb unter

ben anberen gormaten lebiglict) bie fleine ©attung oertreten ift.

&aS 3)ueite, was auS ben uns erhaltenen Elften unb ben

Wenigen oon ihnen aufbewahrten (SinjelfäHen hcroorge^t, ift bie

Sßafjrnefmumg , bafj fid) auch in ber hier behanbelten ^eriobe ber

fönigSberger Aufjenbud)hanbel, wenn auch in oer öon Den lofalen

Umftänben bebingten SBefdjrfinfung, julefet bereits in ben brei

formen ootljog, welche er im Allgemeinen angenommen ^atte : in

ber 29ar5af|lung, in ber förebitgewäfjrung, enblidt) beim 9Serfet)r oon

SBerleger ju Verleger in bem bafür mehr unb mehr fich einbürgern*

ben Xaufchhanbct, bem nachher fogenannten Ghangeoerfehr, welcher
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in bem bie ©adje $)aubmann gegen (Sgenolf betreffenben <5d)rift-

ftücf auSreidjenb unb berftänblidj betrieben wirb. äReffereifen

enbltd) ber fönigSbcrger 93uc^t)änbler werben %wat fcor ber Öfter-

meffe üon 1569, auf welcher fid) Wloxify (Putrid) befummert unb

perfbnlidj haftbar gemacht fal), nict)t auSbrüdlid) überliefert, aber

au$ ben ^Beziehungen *ä. SftügerS unb ®uttid)3 ju Wittenberg

unb 3)aubmann3 ju (Sgenolf in granffurt a. Üft. wirb bod) aud) fdjon

auf frühere gefdjloffen werben bürfen; mar bodj Sßolf Dietmar,

ber ermähnte erfte $rutfer (SlbtngS, ber aud) S5uc^t)änb(ergefc^äfte

bttxitb, fdjon 1563 in Seidig auf ber Oftermeffe geroefen. Aud)

bei biefen Steifen ttwrbe ber weite SBeg nod) in ber SRegel ju Sßferbe

jurüdgelegt 136
).

3. $te innere ©ntwid etu ng beS preufoifdjen Söud)*

fjanbetS im 16. 3afjrtjuitbert.

Snfpeftton ber Untoerfität. 8enfur.

ftadjbem Jriebrid) im neunten Äajntel feinet erften

SBanbeS ber „©efdudjte beS $)eutfd)en SBuchtjanbelS" eingefjenb

bargefteHt §at, wie bie 3enfur un^ 93üd)erpolijei, bie öorbeugenbe

unb bie ftrafenbe, aud) gegen bie neuerftanbene unb ganj unglaub*

lid) fdjnefl unb gewaltig an Umfang, üttadjt unb ©influfj wadjfenbe

$ud)bruderfunft iljren Anfang genommen unb fid) faft nid)t weniger

fc^i\eE[ entwidelt fjat, bebarf eS tytx fetner ausführlichen allgemeinen

9luSeinanberfefcung. @S genügt baran ju erinnen, baf$ baS wormfer

(Sbtft öom 26. (8.) 2ftai 1521, welkes nid)t 6(og gegen ßutljer,

feine Sefjre unb feine 9lnf)änger gerichtet war, fonbern aud) in

langer Ausführung $)rud unb SBertrieb, Äauf unb SBeft^ feiner

„vergifteten SBüctjer unb ©Triften" bei ben fdjwerften weltlichen

©trafen üerbot, für bie SanbeSobrigfeiten im 0teidje Ausgangs*

Jmnft unb erwünfdjte ©runblage jum (Sinfdjreiten gegen bie miß*

liebigen ©rjeugniffe ber treffe geworben ift, unb bafc fct)r balb

bie Sfteugläubigen in folgern Sßorgetjen ben Altgläubigen um nichts

nadjftanben. 3n jenen Safjrjehenben aber, wo, wie treffenb gefagt

ift, Religion Sßolitif unb Sßolttif Religion war, fpifcte fid) natür*

lieh AHeS auf bie religiöfen ©egenfäfce ju, unb barum ift unter

ben ^al)lreicr)en 9Reid)Sfa|3ungen unb fattjolifc^en Wie proteftantifdjen

SanbeSorbnungen, welche in jenen ßeiten jur Knebelung ber „fyoty
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berühmten Äunft bcr &rucferei
M

erhoffen ftnb, feine ^u finben,

bie nic^t lebigtid) ben firdjttdjen Snfjalt ber Söüc^er tnS $Iuge ge*

fafet tjatte. Söieroett etma, ja ob überhaupt bie Regierung beS

ätoar beulen, aber unter öolnifcf)er DberI)of)eit ftefjenben £>erjog*

tfmmS Greußen fidf) nadf) ben Vorgängen im beutfdfjen Sßeicf) ge=

ridfjtet ^at ober öon ifmen beeinflußt tuorben ift, läßt fiä) nun

toieber mcr)t fagen. $>er gänglidje Spange! an einfcfylagenben Elften

barf natürlicf) für fiefj fefbft nid)t als SBetoeiS bafür geltenb ge*

madfjt werben, baß nad) @inricf)tung ber erften fönigSberger $)rucferei

garfeine SSorfidjtsmaßregeln gegen SßreßauSfdf)reitungen getroffen

feien, noef) audfj bafür baß im Saufe ber erften jtoanjig Starre,

big jur ©rünbung ber Uniüerfttät, feine SSeranlaffung jum ftrafen*

ben (Sinffreiten oorgefommen fei. Sn SBort ober oollenbs in

©djrift fidfj laut üemefjmbar madEjenber 2ötberfprud(j gegen bie

$)urcf)füt)rung ber ttrct)üct)cn Deformation unb ber roeltlicfjen <5ä=

fularifation ift im OrbenSlanbe befanntlicf) nidjt ju Sage getreten;

ber erfte $>rucfer felbft aber, ber ftdt) fdjon öorf)er ganj offen, audf)

in ber Ausübung feines ©eroerbeS, als einen 9ln!)änger ber neuen

ßeljre befannt unb um ifjretnrillen, fo burften mir oben oermutfjen,

feine SBaterftabt $)anjig ju oerlaffen für gut befunben fyatte, fjat

ftdj mol in biefem fünfte ftetS eng an bie Regierung angefdjtoffen.

£)ie erfte ©idjerfjeitSmaßregel beS £erjogS ^[tbrccr)t gegen

Sßreßerjeugniffe, oon melier bie erhaltenen Elften ju reben ttnffen,

richtete fiel) bemgemäß ntctjt fomol gegen ben $Bucf)brucf als triel*

mef)r gegen ben S8uci$anbel: eS ift bie fdjon in anberm 3ufammen*

Jjange ermähnte öeftimmung in bem Ijerjoglidtjen 33ud)füt)rerörit)ileg

§anS ÄrügerS aus bem grüf)jaf)r 1537, buref) meiere biefem auf*

gegeben toirb, baß er oon ben 23ücf)era, bie er inS Sanb bringen

mürbe, „feines oerfaujen noef) ausgeben laffen fofl, eS fei uns

benn juöor aller SBüdjer föegifter überantwortet unb burdj bie

^rebiger unferer ©täbte Königsberg jur Genüge befidjttgt morben".

2ftan muß fidj erinnern, baß §er$og 5llbrect)t fur§ üorfyer, buref)

bie böfen Vorgänge im QionSxtiifyt ju SJiünfter beeinflußt, feine

Vorliebe für bie miebertäuferifc^en „©cfymarmgeifter", meiere if)n

eine Söeite oom reinen ßuttjertfmm ablenfen ju mollen f<f)ien, fyatte

fahren (äffen
180

), unb baß biejenigen ©eiftlicfjen, benen er bort bie

Sluffidjt über bie in baS £anb gebraute fiitteratur übertrug, nidjt

ju benjenigen gehörten, meiere bem gürften auf feinen religiöfen
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Mbmegen gefolgt maren. 3n eine ähnliche 3^* faßt ber jtoeite

oor ©rünbung ber Unioerfität berfügte (Srlafe biefer 2trt, ein SBer*

bot beS SßerfaufS oon uneoangeltfchen SBüchern, meldjeS im SÄärj

1544 offenbar nicfjt blojj an benjenigen Beamten, in beffen Elften

eS ficr) erhalten r)at, an ben Hauptmann beS ?lmteS ÜRohrungen

ergangen ift, fonbent allgemein für baS ganje Sanb beftimmt mar.

9flan mar eben eraftlicf) unb bereits mit ©rfotg babei einer anbera,

einer reformierten „Unterftrömung", meiere fidj feit einer fRcit)c bon

Sauren bemerkbar gemalt t)atte nnb §ule£t befonberS burdt) fyoMn*

bifcf)e Äoloniften, auch burdr) einige (Mehrte in ber nädtften Um*
gebung beS £er§ogS berftärft morben mar, entgegenzutreten

187
)

als jenes Verbot erging; an fatfjolifcrje <5cf|riften mtrb man babei,

menn überhaupt, gemift meniger gebaerjt haben, benn im Qnrmlanb

hatte bis bar)in bie Gegenreformation faum noch, im polmfcrjen

deiche felbft nod) garfeinen Anfang genommen. 2öar burdf) bie

erftere Verfügung nur erft eine borbeugenbe $lufficf)t über ben

23ud)t)anbet angeorbnet, fo roirb hier bie SBeftrafung ber 3umiber*

hanblungen gegen jene angeorbnet unb ber weltliche 9lrm beS

©taateS baju herangezogen. $)a eS befannt geworben fei, fo tyeiftt

eS, bafc frembe $8udt)führer „allerlei S3üct)er, fo ber ebangeltfdt)en

£eljre entgegen finb", überall im gürftentfmm auf bie ftäbtiferjen

9ttärfte bringen unb bort oerfaufen, fo foKen bie £auptleute „gut

5luffet)cn barauf traben, bamtt feinem 33uct)füf)rer bon außerhalb

beS gürftenthumS, fonbem allein benen, fo bon Königsberg finb

unb ber §erjog eS aus ©naben erlaubt r)öt, 95ücr)er in bem dürften*

tf)um gu oerfaufen geftattet" merbe; mer aber bei folgern unbefugten

SBerfauf trog gefdjehener SBamung betreten mürbe, bem foHen feine

S5üct)er genommen merben. 3)er SSerluft ber feilgehaltenen 5Bücr)er

galt alfo nod) als auSreicfjenbe ©träfe. Srgenbmann bor 1544 —
Genaueres erfahren mir nicf}t — mufj übrigens nach einer gelegene

tierjen fyätern Heu&erung 138
) bie Aufgabe bie Sßerjeidjniffe ber ein-

geführten unb feitgefteHten Söücrjer ju prüfen ben fÖnigSberger

Sßrebigern genommen unb einer f)ö*)ern Snftanj, bem ©uperinten-

beuten, übertragen morben fein.

(Srft infolge ber Grünbung ber 5llbertina ift für biefe $er*

hältniffe eine fefte Orbnung gefefjaffen, unb menn auch bietteierjt

nicht gleich bom erften Slugenblicf ab, fo boct) fchon fer)r balb, in

ber früheften ßtit.
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3m 3afjre 1558 Ijakn nur bereits gefehen, bafc fidt) bcr

Vudfjbrucfer 3ohanne§ $)aubmann als Vuchhänbler in ba§ $llbum

bcr Uniberfität eintragen liefe, unb jroar als erfter, ber biefen

Stritt ber engften perfönlicf)en Verbinbung mit ber ttnffen*

fc^aftli^en Slnftaft gettyan tyat Ein Safjr früher, in bem ^er=

jogli^en ^ribiteg für bie Uniberfität Dom 18. SKär^ bem Öfter*

tage be§ 3af)re3 1557, lautet bie auf bie beiben Ijöf)eren 93ucl)=

getoerbe unb if)r S8crl)ättni6 jur Uniberfität bezügliche ©teile
189

):

„Unb fotlen alle unb jegliche Vuchbrucfer unb SBudjfüfjrer unferer

Uniberfität 3uri$biftion unb fonft niemanbeS unterworfen fein,

mit biefem Vefdjeibe, bafj fie fein 23ucf> in unferm gürftenthum

brucfen ober, fo anberämo gebrucft, berfaufen, e3 fei benn jubor

bem Kectori unb Senatui Scholastico angezeigt, allewege bei ©er*

luft ber Vücher unb anberer mulfürlichen ©träfe", gür bie aus*

reid)enbe Beantwortung ber $rage, nrie ba§ Verhältnis ftdj in

ben erften Sauren ber Uniberfität, big 1557, geftaltet hat, tote e3

bann ju biefer beftimmten ©afcung im £auptprtbileg gefommen

ift, laffen nun ttrieber bie borhanbenen Elften im ©tief), fclbft bie

(Statuten geben feine fidjere SluSfunft.

3n ben erften ber noch jcßt borhanbenen 140
) (Statuten ber

Sflbertina, ben Consuetudines bom 28. 3uni 1546, werben in

bem bon ber ©eridjtsbarfeit be$ SfteftorS über bie ©tubiofen

hanbelnben Stbfcfmitt
141

) unter ben f<f)roereren ©ergeben neben

$)tebftahl, ©otteSläfterung, Sftorb u. a. jmar auch $bfaffung unb

Verbreitung bon famosis et impiis libellis, alfo rudjlofen unb

©dmtäfjfTriften, aufgeführt, aber e3 finb an biefer ©teile bodj

eben auSfdjliefcticf} ©tubierenbe als Verbrecher gemeint, unb baju

ift in bem gangen ©tücf neben ben eigentlichen ©liebem ber Uni*

berfttät, ben Sehrenben unb ben Sernenben, bon feinen weiteren

„Vertoanbten" berfelben bie Siebe als uom Defonom, bem -iftotar

unb ben Rebellen, bie Buchgewerbe werben als in ben Sftafmten

ber Slnftalt gehörig noch garniert ermähnt. 3m Suni 1549, bei

Gelegenheit ber Einrichtung ber Suft'fdjen Drucferei, beftimmte ber

^perjog
142

), bafj brei theologifcf)c Sßrofefforen (barunter fein I)odt)

beret)rter ©ünftling Oftanber) alle in ben $)rucf gefjenben S3ücr)er

jubor ju prüfen hätten, aber bie brei Beauftragten erfcheinen ba

nicht etwa als afabemifche Behörbe, fonbern einzig unb allein

als bie Vertrauensmänner beS SanbeSf)errn. Ueber bie Budjhänbtcr

Sttdjto f. «ffa- t>. Deutzen »iu$lj. xvm. 8
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bagegen erfahren mir aus ben Sauren 1550 imb 1554, jebodj mehr

nur beiläufig, bajj fie bamalS bereite unter ber 9luffid)t beS afa*

bemifdjen «Senate^ gcftanben ^aben. 3n einem (Schreiben oom

23. (September 1550 erinnert £erjog Wibrecht ben (Senat baran, bafj

„je unb atleroege, ehe bie Uniüerfität angerichtet unb hernach, ber

(gebrauch geroefen, baß bie Sucfjhänbler nichts hereinführen unb

oerfaufen muffen, jte hätten beim juöor ben catalogum bem (Super*

intenbenten (mm beffen Eintritt an ©teile ber fönigSberger ^rebiger

mir eben tytx erfahren) unb hernach bem Senat geroiefen unb an*

gezeigt";

unb unter bem 3. 9ftär§ 1554 äußert er berfelben Sefjörbe jus

nädjfi fein ungnäbigeS SJftfjfallen barüber, bafc infolge itjreS mangels

()aften SluffehenS ein gefährlich Sud) be3 gtaäuS SCtyricu« burd)

bie Suchführer in ba3 Sanb gefehlt fei, mahnt fie btefelben

bor Einführung unb Vertrieb fo unziemlicher $)rude bei ^ödt)fter

©träfe ju roarnen unb jur rechtzeitigen Vorlegung eines „roahr*

haftigen" ÄatalogS anzuhalten unb broht enblich jenen, menn fie

nod) roeiter „Dergleichen Südjer heimlich ober öffentlich, meiere im

catalogo nicht uermerft, fpargieren" füllten, neben bem Serluft

ber Sucher auch SeibeSftrafe an. Slber nid)t bloß hierauf,

auf bie gernhaltung fd)äblid)er Südjer, erftredte fidt) fchon bamalS

bie obrigfeitliche 5luffid)t über bie Suchführer, fonbern au3 bem

erftern ber beiben fürftlidjen (Schreiben erfehen mir, baß bie Sud)~

führer auch bereits perpflichtet maren einen mit ber Cbrigfeit Oer*

einbarten allgemeinen unb feften ^ßreiS für ihre litterarifd)e SBare

einzuhalten, eine fchon bamalä fogenannte „Xa£e\ bie h^r nach

gentnern beftimmt mar, unb roeld)e fie „bei Serluft [ber Südjer]

unb Überlegung tt)reö Sfnm^" nicht überfdjreiten follten
148

).

Um 5U erflären, mie man baran benfen fonnte auch °*e $nufer*

mare gleich ben übrigen gewerblichen ©rjeugniffen unter eine feftc

Xaje §u preffen, fei baran erinnert, bafj (Schriftftetterhonorare nur

erft äufjerft feiten gejagt mürben, für bie Seftimmung be3 Sßreifeä

alfo nur bie $rudfoftcn, baö Rapier unb ber ©eminnauffchlag

be3 (SinzetoerfäuferS in Setracht famen 14
*).

SSenn nun eine folche Seauffidjtigung ber Suchgemerbe burch

bie afabemifche Sehörbe in ben urfprünglicf)en (Statuten ber neuen

Slnftalt nicht oorgefefjen, menige 3af)re nach ©rlafj berfelben aber

uorhanben ift, fo bleiben bodj nur bie beiben Annahmen möglich,

baf$ entmeber injroifchen eine befonbere, jefct oerlorene obrigfeitliche
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SBerorbnung barüber gegeben ift, ober ba& man fid) Sterin füll*

fcfjroeigenb nad) bem beinahe überaß gültigen SBeifpiefe gerichtet

fjat : wie im Mittelalter jumeift auf ®runb päpftlicher SBuflen bie

stationarii, meiere bie £)anbfdjriftcn jum ^Serfauf ftfjrieben ober

fabreiben liefjen unb jugteic^ mit ihnen £anbel trieben, unter 5Cuf-

fidt)t unb ®ericht3barfeit ber Uiitöcrfitäten ftanben, Wo e£ beren

gab, unb ümen eng angegtiebert waren, fo traten faft überall,

mit nur feltenen 2lu3nahmen, $rucfer unb 33ud)l)änbler al<3 if)re

natürlichen Nachfolger in ba3 gleite SBerhältnifj §u ber Unfoerfität

ifjreä Drtel. 3n bem oorliegenben gaHe fann bodj nur gefagt

werben, bafj bi3 je^t feine ©pur einer beftimmten Sßerorbnung,

auc^ mc§t °*c Ictfcftc §tnbeutung auf eine folcfje, ju finben gewefen

ift, baj$ alfo bie jtoeite Annahme bie größere 3öat)rfc^einXtc§feit für

fid) haDen bürfte. (£nblidj bietet auch bie 5weite SRebaftion ber

Unioerfitätöftatuten , oon 15 54 145
), meiere nebenbei auch me oie

gamo^fchriften ber ©tubierenben unter bie fehleren Vergehen ein^

reifjenbe öeftimmung Don 1546 Wörtlid) nneberfjolt, an ber tyx*

gehörenben neuen §auptftelle auf ben erften 23litf einige (Schwierig*

feit. $>iefe neue Söefttmmung fteljt mitten in bem 17. Kapitel, welche^

über ben ehrenhaften ßebenSwanbel hanbelt unb bie nötigen SSor-

fchriften jur Regelung beöfelbcn enthält. Snbem btcfcS ganje Kapitel

überall, Wo auöbrücfliehe Anführung ftattfinbet, niemanb als bie

(Stubiofen nennt, fo paßt auch ber erfte <Sa$ be3 11. Paragraphen:

„Niemanb öon allen barf $lnbere, am SEBenigften bie Seljrer, mit

gamoS- unb (Schmähschriften angreifen, unb wer fid) fo berlefct

glaubt, foH auf bem Söege Stedtens (Schufc finben",

Ooüftänbig in biefen ßufammenhang. $)ann aber Reifet e3 weiter:

„3a & faß niemanb Südjer ober (Schriften, in welcher (Sprache

unb über welchen (Segenftanb auch immer, fytxaufyUQthtn ©rlaubnifj

erhalten, e3 fei benn mit Sulafj beg SReftorS unb ber Snfpeftoren,

benen alle (Schriften, elje fie jum $rucf fommen, pr ©inficht bor*

gelegt Werben foUen. 2öer bawiber fabelt ober gegen ba§ SBer*

bot jener feine (Schrift an bie Deffentlichfeit bringt, oerfällt ber

Winturlichen Strafe beg SReftorS".

üftan hrirb, glaube ich, nidt)t fehlgehen, wenn man biefem ^weiten

X^eile be£ Paragraphen trojj feiner (Stellung innerhalb ber auf

bie (Stubenten bezüglichen Söcftimmungen eine allgemeine Söebeutung

giebt, benn, hätte man f)kx nur öon ben $u blofe afabemifchen

8*
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3toecfen, tote Disputationen unb Prüfungen, beftimmten $lr*

betten ber ©tubenten unb ber Dozenten f^red^en wollen, fo mürbe

man fidler eine befdjränfenbe SluSbrucfätoeife gewählt f)aben
ue

).

$)iefe allgemeine SSeftimmung ift bann, wenn audj in etmaS

anberer $oxm, in ba$ fdjon (Singangö ermahnte, in beutfdjer

©practye abgefaßte §auptyrioileg oon 1557 übergegangen, meines

für geraume ßett audj in biefem fünfte abfd>ließenbe öebeutung

Ijatte.

£>er äußere (Sefdfjäftögang mar, fotoeit fidO aus ben obigen

Angaben erfennen läßt, ber, baß eine eigene, au3 UnioerfitätS*

profefforen beftetyenbe ^ßreßauffidfjtäfommiffion , eben jene Snfpef*

toren, oorfjanben mar, foeldje bie gum £rucf beftimmten Sföanu*

ffripte §u prüfen Ijatte, unb baß ber SReftor, nadjj bem atabemifdjen

SBraud) felbftöerftänblidj gcmeinfam mit bem «Senate, bie etma

nötf)ig merbenben ©trafen feftfefcte.

Sßie lange Ofianber unb feine beiben Amtägenoffen Snfpet*

toren über ben ÜBücfjerbrucf geblieben finb, ift au$ oorliegenbem

SKaterial nidjjt ju entnehmen, wenngleich oorauögefefct werben

barf, baß wenigftenS er felbft, ber bamalS nidjt bloß in tfjeologifdjen

fingen be£ £>erjog§ maßgebenber 93erat§er toar, aud) au3 biefer

©tellung erft burd) feinen Xob (Oktober 1552) gefdjieben fein

wirb. (Sbenfo Wenig ift über bie in biefer SBefugniß nad)folgenben

Sßerfonen $8eftimmte§ befannt. SBenn man aber in (Srwägung

jicfjt, baß auctj nadj bem £obe DfianberS felbft nodj eine gute

2Beile au3fd£)ließlicf) 9#änner, bie in feiner SRidjtung ftanben, bie

„ofianbrtftifcfje gaftion", ©eift unb Dfyr be3 gürften bet)errfcf)ten,

baß jumal an ber Unioerfität faft alle ©teilen, unb audf) fonft

oielfacf) im Sanbe, mit Dfianbriften befefct waren 147
), baß femer

au3 bem tfjeologifdjen ®ejänf allmäfjlicf) ein üerbitterter firdjltdfj*

politifd^er ßtoief^alt tt>urbe, ber enblidf) (feit 1561) burcf) beS

^erjogS ©ünftling, ben Abenteurer Sßaul ©falidf), unb feine An*

länger auf ber einen, ntdf)t minber aber burd) it)re ftänbifdjen

Gegner auf ber anbern ©ette in einen wiberwärtigen Sntereffentrteg

ausartete, wäljrenb beffen juerft jene, feit ber ftänbifdj*polmfd£)en

Umwälzung Oon 1566 aber bie fieberen ba3 £eft unbefd^ränft

in ber §anb Ratten, fo ergiebt e3 fiel) üon felbft, baß toor Allem

audj bie Söüdfyergeroerbe burdj biefe 3uf^noc *n Sttitleibenfdjaft

gebogen fein müffen. 2)ie Snfpeftion über fie toirb bie jebeämal
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(jerrfdjenbe Sßartei, fotoeit fte e3 bermodjte, in bie ipänbe ber

S^rigen gelegt Ijaben, im SRot^faÜc aber roillfürlic^ Vorgegangen

fein. $)iefe $Borau£fe$ung hrirb aber — nnb barum burfte fie

f>ier Sßlafy finben — buref) ba§ SBenige, ma3 bie TOen jener ßeit

ergeben nnb mag fonft barüber befannt ift, Durchaus beftätigt.

9lod) bei Sebjeiten Dfianberä, a(3 bie beiben Parteien ftcf),

hrie in ben $trtf)en unb in ben ^)örfä(en, fo aud) fd)riftlidj nnb

gebrueft in ber €fyredjmeife jener Seit, bie nad) unferen Gegriffen

xof) unb für firdjlicfje ßtoede am SBenigften paffenb erfdjeint, ju

befefjben begannen, »erbot groar ber §erftog beiben feilen ben

$)rucf folcfjer Qantfdjrtften, unb aud) fpäter t)at er baS tool ge*

legentltdt) ttrieber§olt, aber niemanb wollte ficf> baran fefyren. 2Bie

2Beinreid£j in ben legten Sauren feiner fönigöberger £l)ätigfeit

Dfianber unb ben Dfianbriften unb bann weiter ben Sedieren

auet) bie Suft'fcfie Offizin unb fpäter 2)aubmann it)re treffen jur

Verfügung ftellten, fo werben bie ©egenfdjriften, oon benen faum

ettoaä oortymben ift, öieHeicfjt in ber £)rucferei beä Siemen an§

fiictjt gefommen fein. 3n bem afabemifdjen (Senat entftanb au£

biefen SSer^ältniffen Ijerauä im 3JMra 1556 ein 3ttriefpatt, Oon

toeterjem bie Elften Äenntnifj geben. 2)er herjoglidje £ofprebiger Mag.

Dttomar (SpplinuS, alfo ein ben Ofianbriften nafjeftefyenber (Seift*

lidjer, hatte jener SefjÖrbe eine (Sammlung oon Sßrebigten — offen*

bar bie noef) erhaltenen über ben Anfang be§ SohanneäeoangeltumS

— jur Prüfung bel)uf3 be3 3)rudfe3 vorgelegt unb bei allen 9Kit*

gliebern ßuftimmung gefunben mit alleiniger Ausnahme be3 tf)eo=

logifctjen Sßrofefforä D. Rupert 2)urr, eines mitb gefinnten ©djtoa*

ben, ber jroei Safjre Dörfer oon ben Tübingern gur ©cfjlidjtung ber

©trettigfeiten nad) Königsberg gefanbt morben mar unb bafelbft

eine Sßrofeffur erhalten ^atte. $)a $)urr burdjauS nid^t nachgeben

wollte, fo roanbte man fiefj an ben §erjog, unb biefer entfctjieb

bafun, bafe eä bei bem SSiUen ber 5D2cr)rt)cit verbleiben follte, ba ein

einzelner nicht oerlangen fönnte, bajj alle Slnberen ihm nachgäben.

@in anberer, ettoaä fpäterer, gafl ber 3enfurtf)ätigfeit be3 (Senates

hat mol mit bem injroifc^en ftarf abgefcfyoädjtcn grofeen Streite

nichts mehr ju tf)un. (Sin junger, auf be§ ^)er^og§ Soften in

ßeipjig ftubierenber Sßole, Martin Ättriatfonröft, l)atte ben Anfang

einer potniftfjen Ueberfefcung ber Confessio Augustana jur Prüfung

eingereicht, aber fotool Oon ben ^rofefforen ttrie Oon ben lönigä*
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berger polnifchen ^rcbtgcrn ba3 abmeifenbe Urteil ermatten (1558),

baft er nicf)t „richtig unb rein" überfegt tjätte, moburd) ben

Ätrdjen mehr ©c^aben als Saugen crmachfen müftte, unb baft ber

Drucf nict)t fortgefegt toerben bürfe. $odj aud) ber $>rutfcr —
c8 war £)aubmann felbft — ber luot ben getanen Vertag ntct)t

of)ne Sßeitereö öerlieren mochte, leiftete bem 93cfet)te nid)t eher

golge, als bis er in Strafe genommen mürbe, unb nun lieft ftd)

ber ^ßole ben ganzen £)rud öon ü)m ausfolgen unb f)at U)n bann

1561 in öeipjig herausgegeben, moran eine nachträgliche Söefchtoerbc

be£ Senates nichts mehr änbern !onnte
148

).

2öie roenig für ben f)eräogttc|jen ®ünftling *ßaul (gfaltct) bie

ßenfurbcfugnift beS Senates galt, haben mir fcf)on oben erfahren:

baft er feine fonberbaren 9Jcadf)roerfe auf ®runb einer tjerjoglidtjen

Verfügung, menn fie nur nicht tljeologifdj mären, auch °^ne ®rs

laubmft beS ©enateS brucfen laffen burfte, baft ©aubmamt, ber

tfjm barin burdjauS §u SSiUen mar, bei feiner afabemifd)en 93c-

r)örbe in Ungnabe unb ©träfe fiel unb einen Augenbltd fogar

baran badjte feine Sßerbinbung mit ber Uniöerfität ju löfen.

$ludj mit einem ber herzoglichen ßcibärjtc gerieth €>faltch in eine

$ßreftfet)be, infolge beren ber §erjog fdjlieftlid) ben meitern Ab=

brucf ber ®egenfchriften Oerbot unb nur bemjenigen, ber öon feiner

<2d)rift meniger (S^emplare umgefegt fyattt, ben Vertrieb bis §ur

Ausgleichung fortjufegen geftattete
U9

).

AIS cnblich im §erbft 1566 bie ftänbtfdje unb in fird)licher

Ziehung an bem unberänberten augSburgifdjen Söefenntnift feft=

haltenbe gartet mit £>ülfe ber SBeOollmädjtigten beS DberlehnS*

herrn, beS ^olenfönigS, unb nach roiberroärttgem Kampfe ben

©ieg baoontrug unb ben an Körper unb ®eift hinfälligen gürften

im Oftober eine 9ieif)e üon „Steffen" unterfchreiben lieft, burch

toeldje ihre §errfd)aft für alle Qeitm befeftigt mevben follte, blieb

aud) baS £rurfergeroerbc nicht ganj oergeffen. 3n bem bie fircf)ltct)en

Angelegenheiten orbnenben Üi^eft oom 4. Cftobcr, ber in ber £aupt*

fadje beftimmte, baft an bie ©pige einer jeben ber beiben 3)iöcefen

beS ^erjogthumS roieber 23ifd)üfe, nicht oom ^erjog allein abhängige

©eamte gefegt merben füllten, tjeiftt eS in jener SÖejiehung:

„Ueber baS ^ottegtum, (Schulen, ®onfiftorium unb $>rucferet, toeil

hoch nötljtg, baft ©olct)e§ ganj djriftlich, fleißig unb mol beftettt,

foßen bie ©tfchöfe ooUfontmene gurisbiftion unb Söefc^l unb
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bie fleißige, treue 5lnfjtcf)t fyabtn, baß allen eiufdjteidjenben ©eften,

2lergerniffen unb 3crtüttungen in ber SHrd>e gewehrt . . . werbe"
1!V0

).

§llfo wieber baS (Einbringen abweicr)enber ©laubenSanftchtcn

ift e3 in erfter Sinie, Wa3 abgehalten werben foUte. ^tuf ber

anbertt (Seite aber lag boch eben, wenn auch nid)t offen au§=

gebrochen, in biefer Ucbcrtragung ber $lufficf)t über 3)rucferct

unb — fönnen wir hinzufügen — Südjertuefen an bie gcifttidtjcn

Spifcen bie $bficf)t jene wichtige Söefugniß ber Uniberfität, beren

9ttitglieber, wie bie legten 3af)re ebenfalls gezeigt hatten, man

bocr) nicht immer t»öHig fieser mar, wieber §u entwinben unb in

fidt)rcre §ctnbe gu legen. 35ocr), wie fo manche anbere biefer

SHe^eßbeftimmungen , beren Urheber in ber greube ir)rcö uoHen

(Sieges unb unter ber -ftachwirfung beS lang verhaltenen £affeS

im erften $lugenblic£ fein 3Raß ju hatten bermocht hatten, balb

aber ihre Uebereilung felbft erfannten, blieb auch biefer «Schlag

gegen bie Umuerfität unb gegen bie 93ucl)geWerbe ol)nc folgen.

(Selbft als im folgenben 3at)re ein neuer Söifcfjof über bie $)iöcefe

(Samlanb gefegt mürbe unb in Königsberg feine 9^efiben§ nahm,

blieb ber (Senat, wie berfelbe nur wenige Safjre fpeiter, als bie

SBerrjältniffe anberS ju Werben breiten, auSbrücflicf) anerfennenb

hervorgehoben fyat, unangetaftet im S3efife feiner Söefugniß: SBifdjof

Soadjim Sttörlin, jwar einft ein erbitterter (Gegner DfianberS unb

überall ein ftarfer (Siferer für baS unüerfälfchte ßuthertfmm, aber

boct) fein tjerrfdt)füdt)tiger §eißfporn, fcheint feine (Gelegenheit ge*

habt unb feine gefugt §u fyabtn um jene 3lnorbnung oon 1566

in bie Söirflichfeit §u übertragen. 3m J5rür)jat)r 1571, alfo nicht

lange mehr bor bem Xobe SKörlinS felbft (er ftarb 23. 5D?ai),

hatten mehrere ©egner ,,ficf) aus eigenem angemaßten Trebel untere

ftanben" ihn unb anbere ©eiftlict)e „burdj SßaSquillen unb anbere

famosos libellos, fo fie h^mlicr) uno meuchlings anfdjlugen unb

auSfprengten , anjutaften unb ju biffamieren", worauf ber junge

Jperjog Wibrecht griebriet) ober bielmehr boefj bie regierenben $Rätt)c,

obrool bie ^SaSquille wot nur gefctjrieben waren, ben (Senat aufs

forberten nach oeit Steolern b 11 formen unb für ihre Söeftrafung

ju forgen. 3n ihrer (Srwiberung (19. 9M 1571) erflärten bie

Herren oon ber Uniberfität nicht bloß, baß fie auch DlÖne ocn §°f)cn

SBcfer)l ihre Pflicht ju erfüllen gemußt haben mürben, unb baß Vor*

würfe wegen ber Verbreitung foterjer (Scrjmä'hfdjrtften fie felbft böllig
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ju Unrecht träfen, fonbcrn fic miefen nodf) befonberS auf einen

OTßftanb tyn, ber eine £auptfd()ulb an bem Uebel trüge. 2tuS

ben $arttfularfd)ulen, fo {Tagten fte, tarnen öiele ©efellen gelaufen,

bie fid) bei ber Uniuerfität nid)t einfdjreiben ließen, aber bod) in

ba£ Kollegium gingen unb ftd> ^in unb hrieber in bie SBortefungen

fdeichen, babei „ftdj ber Kalumnien unb anberer <Sdjmäf)ung be*

fleißigen; baraacf) merben fie §u ©d)ulbienften geförbert, barauS

toatyrttd) allerlei confusiones entftehen". 33effer märe eS, roenn man

in ber ©tabt unb in ben Vorftäbten auf fold)e ßeute adf)ten unb

fie nict)t ju Kird)en* unb ©djulbienften annehmen tooKte.

Anberg geftaltete fid) fofort bie (Sache, als mit Xitemann

§e^ufiu§, burd) beffen geroaltfame ©infefcung bie ftänbifd^«ortt)o-

boje Partei bie böHtge Umnachtung beS ohnehin fdf)on ftarf ge-

fcfjmädjten ©eifteS be£ jungen ^er^ogS jumeift unb unmittelbar

oerfd)ulbet §at, einer ber böfeften (5treittf)eologen in Königsberg

einbog unb baS geiftlidje Regiment im SBiSthum (Samlanb über*

naf)m. $)a3 mar nach langen Verzögerungen unb Kämpfen im

(September 1573 enbgültig gefd)ehen
lßl

), unb fdf)on im folgenben

Sßinterfemefter fat) fid) ber afabemifd)e (Senat ju einem emften

Kampfe um feine ftatutenmäßigen ßtnfaxTttytt genötigt.

Unter ^Berufung
152

) auf ben ermähnten SRejeß Dorn 4. Dftober

1566 unb feine gan§ allgemein gehaltene öeftimmung forberte ber

SBifdjof junächft bie oöllige Unterteilung ber gefammten Slfabemte

unter bie bifd()öflicf)e ©etoatt unb ©erichtsbarfeit unb beanfpruchte

inSbefonbere bie alleinige Snfpeftton über 23ud)bruder unb SBud)s

füfjrer, bie er nad) bem Xobe $)aubmann£ ohne Söeitereö an fid)

genommen Ijatte. 3ur »eitern SBegrünbung feines $lnfpruche$

ftellte er md)t nur, roie eS nodf) ganj im ®eifte ber $z\t ^9*

SRüdfidf)t auf ©lauben unb Kirche als baS auch \)kx in erfter

Sinie maßgebenbe Moment hin, fonbern behauptete aud), baß baS

Jpauptprimleg oom Safjre 1557 in biefem fünfte bie Uniberfität

an bie ©teile ber allein baju berechtigten geiftltd)en bemalt ge-

fefct ^tte, unb baß biefeS Sßrioileg um fo weniger ju 9fad)t fort*

gelten bürfte, weil eS „in periculoso tempore", „in ber unfeligen

3eit beS DfianbriSmuS" entftanben märe unb oon Seuten wie

„gunrfe unb feinen ©efeilen " herrührte.

„$)em afteftor aber mirb alfo baS hödtfte gubictwm in bet fHrdje

über bie ße^re Shnfti übergeben, unb hat boch bie Gelegenheit mit
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bem SReftor, baß nicht alle 3eit tin Theologns, fonbern oft ein

3urift, oft ein Medicus, oft ein Philosophus, Mathematicus ober

$oet baS tot führet. Ob nun einem, ber in Theologia nicht

kubiert bätte, baS ^öc^fte Subirium über bie Religion unb Seljre

©^rifti ohne SRadjtljeii ber ®irdje fönnte anvertraut Werben, baS

haben öernünftige unb öcrftänbige ©Triften, bie fid) bev ®ircfje $>eil

laffen angelegen fein, ju erachten".

Sofort antwortete ber Senat in einem fefjr ausführlichen unb

energjfdjen „®egenberid)t''. 3unfi^f* uno üor OTem rour°e ooc^

niemanb behaupten bürfen, baß ber oerftorbene £erjog etwas

gegen ben ©tauben hätte tf)Mt wollen, unb bie oerbefferten Statuten

oon 1557 enthielten bodj nur, mag überall anberwärtS aud) SBraud)

fei. (Sine Sefchränfung ber föedjte beS $Bif<f)ofS liege garniert

bor, benn er fönne ja, menn Sfteftor unb Senat eS an ftdj fehlen

liefen, feinerfeitS einffreiten , wäf>renb fie fetbft umgefefjrt eine

M fo große Serfletnerung ber Unioerfität", mie jener fie im «Sinne

habe, nic^t jutaffen bürften. SDtc ttjeologifc^e gafultät bürfe baS

SRecrjt §u lehren unb in ir)rcr SBiffenfchaft 3U fdjreiben Ruberen

übertragen, tr)rc SDcttglieber bürften münblidj unb fdjriftlic^ uit=

bebingt unb überall für ben ©lauben eintreten: ba fönne man
if)nen boch auch baS IRedc)t ber $uffidjt über neue Söüc^er nicf}t

abfpredjen wollen. 2)er Sfteftor ferner f)ätte niemals allein für

feine Sßerfon über ben ©üdjerbruef ju oerfügen, fonbern eS mürben

ftetö aud) bie juftänbigen ^ßrofefforen jugejogen, fachliche Schriften

immer aud) ber tfjeologifcfjen gafultät borgetegt. SBolle man aber

einem SReftor, ber nid)t Xfjeologe fei, ntct)t oertrauen, fo müffe

entgegengehalten werben, baß bod) auch e*n 5Kfä0ff roenn er m^
©efd)äften überlaben, aber auch fdjon, weil er boch auch nur e^n

äRenfdj fei, irren ober etwas überfehen fönne; märe auch fur Je^
bergteidjen nicht gerabe ju befürchten, fo miffe man boch nid)t,

„toaS für Seute in folgenben Seiten ju bem bifchöflichen Slmte

fönnten erhoben werben, Welche entweber nicht ben Skrftanb ober

ben SBiflen Südjer nach SRothburft $u überfehen unb §u beurteilen

haben möchten". Sn ähnlichen Ausführungen fortfahrenb, machen

fie fdjließlich ben $8orfcr)lag einer „mutua communicatio scriptorum

et iudiciorum": wie eS auch mit SJcörlin unb früher gehalten

fei, follen alle theotogifdjen Schriften unb Disputationen, bie oon

ber Untoerfität ausgehen Würben, bem $Bifcf)of oorgelegt Werben,

„fofern fid) ber §err S3ifdt)of auch berfelben ©eftatt mit feinen
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ober $nberer scriptis, fo er ctma ^ubHjieren ober in $rucf üer*

fertigen toiU, mie üon feinen Vorfahren gefd)el)en, behalten mirb".

(Sie hoffen, bcr Söifctjof merbe biefen 5ßorfct)(ag $u gemeinfamem

©cbraucr) ber $)rucferei für „cfjrtftlicf), billig
,

rect)t unb t)od)-

nöu)ig" crfcnnen unb eS aucr) nid)t als gegen fict) felbft gemeint

auffaffen, tocnn fie

„ben öudjbrucfer ftcr) forbern unb üjm, nadjbem er ihnen Oer*

pflichtet (bafür er benn feine SBefolbung au« ber Uniüerfität bat),

unterfagen unb befehlen, ba& er nichts in anberer ftafultäten

materiis $u bruden annehme, eS fei benn bafj ber §err fReftor

unb ber $)efan berfelben Safuftät, barein baS scriptum gebort, ihre

eigene £>anb unb 9Ipürobation untertrieben haben".

9tttt anberen Sßorten: Don 9lllem, maS nidjt X^eologie unb Äircfje

betrifft, foll ber öifdjof audj weiterhin feine £>anb fernhalten.

$)ie <3ache muß barnact) rool im ®anjen nad) bem S53unfcr)c

ber Uniüerfität georbnet unb tociter gegangen fein, benn als be=

reitS nac^ wenigen Sauren £>cShuftuS' Rettung auch in Königsberg

in3 <5tf)u)anfen gertetl), legten fict) bie §erren für il)n unb fein $er*

bleiben ins Littel, tucil eS jum £eile ber ©crjulc §u tüünfcr}cn märe,

unb roeil er fidt) il)r gegenüber ftetS fo benommen hätte, roie eS einem

Äonferüator gebüre. Kaum aber mar ber SBifdjof feines 2lmteS

entfefct (im $lpril 1578), als bie Uniüerfität, um üor ber 2Bicber=

fef)r ät)nlict)er Angriffe auf baS toichtige Sßriüileg in ßubutfi 9C3

fichert ju fein, unter bie „üorochmften Söefchroerben", meldte fie

noch in bemfelben Safere bem aWarfgrafen^erjog ®eorg griebrid)

unterbreitete, auch bie gorberung einreihte,

„bafc bie Uniüerfität bie Snfpeftion ber 2)ruderei frei unb ohne

allen Eintrag haben möge, fonberltcf) maS bie carmina unb bie

scripta philosophica, medica, iuridica belangt, bafj fich toeber

Sifchof ober Sßräjibent ober ber ^aftoren jemanb nichts unternnnbe,

fonbern bafj folaje scripta bem Rectori unb Decanis facultatam

gezeigt werben unb auf ihre ©emiüigung in fcrutf gefertigt".

(Srft baS ^ahr 1583 bradjte in biefer $rage mieber eine a6fcr)tic6enbc

(Sntfctjeibung unb jmar, roenn auch m^ e^ner ourc§ ocn perfönlidjen

(Sharafter beS regierenben dürften, beS SWarfgrafen, 6ebingten

fleinen Slenberung, gan§ im <5inne beS UmüerfitätSpriüilegS.

3ki ber.SBifitation beS genannten 3af)reS flagten SReftor unb

Senat üon Beuern, „bafj ihnen in ihre SurtSbiftion
, fo fie über

ihre $)rurfer unb SSudjführer fyaben, ein (Singriff gefeiten " fei,
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nad) bem golgenben mieber oon geiftlitfjcr <3cttc fjcr, aber man

fief)t nid)t, ob öon ber oberften $ird)enbcf)örbe felbft ober nur

oon anberen ®eiftlid)en. $8enn bic fürftlidjen Stommtffarien in

ber Einleitung ifjreä „93ebenfen3", gerat jj bod) nad) ber Angabe

ber SHagfütjrenben felbft, bie oorangegangene ©ntraidelung fo bar*

{teilen, als märe bie Uniüerfttät in ber 3eit DfianberS unb um
CfianberS mitten, „meil ber alte $err fjodjmilber ®ebcnfe bie £>anb

über ifytt gehalten", ifjreS !Rccr)tcö „de facto entfegt" morben, fo

frtmmt baä freiließ f
mie mir gefefyen f)aben, nid)t mit bem rairf-

liefen ©erlauf ber Xfjatfadjen, fo baß aud) ntd)t bieferfjalb jefct,

rote e3 ba Reifet, um föeftitution gebeten merben fonnte. 2(13

roeitern, burdj bie au genbfttflicfjen SSerr)ä(tniffe gegebenen ©runb

aber, me^alb c3 geboten erfdjeine bie afabemifdje 3en fur un0

Snfpeftion jmötlegienmäBig fyersuftellen unb aufredjtjuerljalten,

führen bie Stommiffarien mieber an, e3

„erforbere bie (jödjfte Sftotljburft, baß in biefen legten gefäljrlirfjen

Seiten, ba allerlei ©ajaub* unb gotteStäfterlidjje ©Triften ungeftraft

(impune) ausgeben unb an ben Xag gebraut merben, gute unb

fleißige 2luffia)t fomol auf bie 93üd)er, fo addier gebrueft, a(3 auf

bie fremben, fo Ijeimlidj tn3 Sanb geführt merben, gefdjelje unb

gepflogen raerbe".

Sftur fd)fagen fie, ba augenblirflid) faft alle tf)eologifd)en ße^rftütjlc

unbefefct maren, oor bis §ur ftatutenmäfjigen Ergänzung jmei

namhaft gemachte ®eiftltdje „in SRatf) unb 2)eliberation", natürlich

jur Prüfung tf)eologifd)cr Triften, Oetanjujtefjen. darauf erfolgte

ber fürftlidje 5lbfd)ieb baljin,

„bafj Sieftor unb (Senat bie ©erid)t3barfeit über bie 5)rurfer unb

SSudrfüljrer roieberum ber ©eftatt, mie fie . . . gebeten, nämtia)

baß niemanb oljne iljren SBorberau&t, e8 ge^e benn immediate fürftl.

$)urd)I. an, etraa3 $u bruden jugeftanben merbe, ins ftörberlidjfte

eingeräumt fein fotte".

Runter ben jumal feit ber ÜMtte be3 3af)rt)unbert3 immer %afyU

reifer merbenben unb immer fdjärfer auägebilbcten fReict)öprcj3=

orbnungen unb hinter ben fidj an fie enge anfd)lic&enben £anbeä*

orbnungen 158
) Ejaben, menngleid) biefelbcn guoorberft unb meift

auäbrücflid) Religion, ©tauben unb ftird)en fdjüjjen foHten, bod)

auet) mie bie Staifer fo bic Sanbeöfürften unb bie Dbrigfeitcn

<5d)u§ gefugt unb gefunben, unb felbft mo bie faiferlidje SO?ajcftät

ober eine ManbeSobrigfeit, fei e§ in einem geiftlicfyen ober raeltlidjen
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gürftentlmm ober in einer SReidjSftabt , befonberä mit genannt

nrirb, nehmen biefe feine eigentümliche (Stellung ein, e3 wirb für

fie fein STugnaljmegefefc gefdjaffen. Anberg f)ier: ber SDtorfgraf*

§er$og ©eorg griebrtd), ber überaß, ttrie bie ©efcfjidjte feiner

ebenfo energifdjen tote erfolgreichen preufjifcf)en Regierung immer*

fort erfennen lägt, feine fürftlic^e ^erfon, feine fürftlicf>e SBürbe

ooranftellt, behält tjter, rote man ^eute fagen mürbe, aftajeftätS*

beleibigungen burcfj bie treffe ber eigenen ©ntf^eibung unb ber

(Sntfdjeibung burd) feine 9ftcttf)e oor, unb e3 märe rool mistig ju

roiffen, meinem SBeifpiel er hierbei folgte, ober 06 er felbft ben

erften ©cf)ritt in biefem ©inne getrau fwt, ben erften toicllcid^t

feit ben Qeitm ber römifdjen Äaifer. $)ie Unioerfität aber blieb,

mie aud) bie golgejeit jeigt, in ber §auptfacf)e im unangetafteten

Sefifc ü)re3 9Red)teg, ber Snfbeftion unb SuriSbiftion über Such*

brucf unb Söüdjer: nic^tö burftc in Königsberg, b. i. im gürften*

tfjum, gebrucft merben, ol)ne baß fie in borgefGeriebener gorm
i^re (Srlaubnife gegeben hätte, feine auätoärtä fjergeftellten $)rud-

toerfe burften im ßanbe üerfauft werben, ohne bafc if)r SBer*

jeichnifj bor ber geilftetlung ber afabemifc^en 93efjörbe borgelegt

morben märe; öuc^brucfer
,

SBudjführer unb 23ud)binber enbltdj

unterlagen als Sttitglteber unb SBermanbte ber Uniberfität mit

ihrer Sßerfon unb aüem ihrem Xtyun auöfc^tießltd^ ber UniberfitätS*

geridjtöbarfeit unb galten gleich Sßrofefforen unb ©tubenten für

frei bon ben gemöhnlichen bürgerlichen Saften.
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SBeräetdjnuS ber SBucfjer, fo §u ÄonigSpergf in Sßreuffen in Georgen

Dfterbergetä $)rucferet gebrucft unb öerfaufft werben
,

of)ne bte

£ifputattone3 unb bergletd^en. 1590 154
).

3n folio.

Postilla Lutheri, Jjolmfdj.

Postilla Ostaphi Trepkau 166
), J)Oüttfdj

mit fampt ben Smfteln.

Cronica, Jjolnifd), über gcmj ßtttauen.

Corpus Doctrinae, preufdj, beutfd}.

(Srtoe^ung ber Sifcfjoff.

Sßreufftfäe SHrdjenOrbnung, beubfdj.

Qfn Quarto.

©terbefunft ©djepleri.

6atf}ed)ijjmu3 99renfcii, polmfcf).

Confefsio Auguftana, lateintfdj.

Adfertio Hefhufii.

De ubiquitatc Wigandi.

©rurtbtltdje Söeroeifung aus @otte8

Söort.

Seicht ^rebigten ßobttmfferS
,56

).

itonbts Orbnung, preufftfd).

toffgeridjtS Orbnung.
rontcfa, preufdj.

Sßrocefj $öhnan$.
SJon ber «ßcftitenj 35. SacobuS Mon-

tanuß.

®on bcr ^efttlen* Regler.

Cantiones Johannis Eccardi vicecapel-

lani.

Euangelia, (Sefänge, SatJjednfjmuS in

d&urifdjer ©praä).

Sn 8°. SJeubtfä.

©etbud&tem $ef#uftt.

Rätter beubrjd).

®efangbud).

(Suangelium.

S&rad).

©prucje ©alomomS.
&att)ea^i&mu8.

Sterbefunft.

Son ber ^cftücna ©8bel.

ISuangeUa

©efangbudj
eattyedjifjmug

in littanifd)er ©prad).

Scolaftica in 8°.

Grammatica Philippi \ . • _
Sintaxis »linni f

minor'

Grammatica Vorftii.

Grammatica Cornelii.

Donat, lateinifd) unb beubtfd).

Donat, grob.

Donat, Iateinifdf) unb Jjolnifä).

Donat, per Culmannum, mit beutföjen

©oncorbanfcen.

Donat, dito, mit polnifdjen Concor-

danzen.

Donat üon 3 Sogen.
Compendium Ncandri.

Compendium Medleri.

Compendium de nominibus.

Catonis difticha.

Catonis 2 linguarum.

Catonis 3 linguarum.

Corpufculum Wigandi, latetnifd).

Corpufculum Wigandi, beutfrf).

Corpufculum Wigandi, polnifdj.

Corpufculum Iudicis, bentfd).

Parvus Catechifmus.

Formula 2 linguarum.

Formula 3 linguarum.

Dictionarium 3 linguarum.

Loci communes Murmeiii.

Cathechefis grammatices.

Bucolica Virgilii.

Nomenclatura (rerum domesticarum ?).

Epistola Sturmii.

Sententia Salomonis.

Cathechifmus Lutheri, polnifd).

Colloquia Erafmi, flein.

Fabulae Aefopi Camerari.

Jefus Syrach, latine.

Elementaria, latcinifdr), polnifc^.

Civilitas morum.
(Sulenfoiegel, potntfdj.

SRofcarfcneü, polnifd).

SBermanung an bie fo beichten fotten.

(SattyedjifemuS Mörlini.

Seilten.
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Himni fiobmafferS.

ftiebel, lateinifd).

ftiebel, beutfcf).

Öiebel, polnifd).

2)eubtfd)e Griebel (
fa ,

£an)eimfäe Siebet j

D0W elt -

Reiften gattung

3n 12°
allerlei.

^olnifdfje ^ojtillirfjen.

93etbuc^Iein ^>aberman3.

SBetbudjlem SttinfingerS.

99etbucf)lein Musculi.

Setbudjlein, polnifcf).

93etbud)tein unb ®efangbuc^ jufantmen,

$oppenl>agen.

(Styebndfyteitt 28einbarf)S.

Xroftfprud) SSeibt $ibtri$3.

Unberridjt, ob man Dorm fterben flüjen

foü* ober nic3f»t.

©efangbucfjlein, lenglicfjt.

©efangbuef), polnifct).

3n 16°.

Guangelium, lateinifcf).

(Suangelium, beutfdj.

(Sefangbud), beutfet).

©tyrad), beutfd^.

Gatyedpftmu*, beutfcf).

3n 32°.

©ebetbud)lein, polnifcf).

Seilage B.

SBeräetdjmfj ber bem jungen Dietrf) in 5tüenftein kfcfjlagencn *8ütf)er.

föegifter fefeertfdjer Sudler. ?Ufo nennt fie ber Sanbpropft.

©ingebuubenc Bücher in folio.

2?om ^eiligen Sfjeftanbe Sarcerius.

Auslegung Brencii ber (Soangeuen.

3efu3 Süracf) aufgelegt Hubcrini.

Postilla Corvini.

Po8tilla Huberini.

$olnifd)e ^oftilto.

93ucf)er be3 durften oon Slntyalt.

Schledani Cronica.

Söucfjer in quarto gebnnben.

2 i/oci communes, beutfd).

DialoguB ürbani Rogii.

23ucf)er in octavo gebunben.

§au3poftitla Lutheri, 2 Sfjeile.

Sehledanus de statu religionis, pars

prima.

Loci comraunes Philippi.

2 fteuerjeug ct)riftlid)er Slnbadjt.

5 öetftlidje lieber nnb Jaunen.
S3on magrer (Srfenntntfj Huberini.

Postilla Spangenbergi, 4 partes.

Äreujbudjlein mit Reiften.

2 Sieutfd) <£atecf)t*mu* Lutheri.

Postilla Spangenbergi, 1 $f)eit.

2 ßnftgarten.

^falter mit (Summarten.
Postilla Corvini, 2 Sfjette.

Catechismus Spangenbergi.

2>e3 efjeltctyen SDrbenS Spiegel.

(Sin $Betbucf)Iein Christophori Lasii.

2 SBetbucf)lein Lutheri mit ftalenber.

Sie man bie Äranfen tröften Col-

manni.

2 Catechismus, polntfct) Seclutiani.

!£roftfcf)riften Martini.

Commentaria Willichii in Timotheum.
pecarbifef) ©efangbud)Iein.

Auslegung ber ©pifteln Sarcerii.

2 9feu Jeftament Lutheri.

Postilla Maioris, 2 Steile.

S)et 32. ^falrn Welleri.

Postilla Philippi.

(£f)rtftltcf)e ©ebete auf äße Sonntage.
Vita Lutheri.

Postilla Spangenbergi, 2 Steile,

©efangbuef) Lutheri.

Summaria Viti Ditrich.

Summaria Sarceri über bie Sßaffton.

$er anbere %1)til be3 alten Sefta*

mentS Lutheri.

Catechismus Musculi.

2 ftreujbucfylein Sarceri.

$ie ^ropfjeten beutfet).

Passio mit Figuren unb ©ebeten.

2 93etbuct)lein.

$ucf)er lenglic^t gebunben.

Praecationes Musculi.
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^oltiifdje ©ebete.

3 Söudjer in octavo Oergolbet.

11 länglid)te oergolbete SBucbJein.

1 «unfein oergolbet in Eatecf ge*

bunbcn.

©efangburij.

Confiteuiini.

£er 51. $falm.
De officio ecclesiastico.

2 ©efangbudjtein.

Catechismus Lutheri.

7 $affionalbud)lein.

1 Seibudjiein, oergolbet.
sBetbud)lein, fäd)fifd).

2 SBetbucfjlein mit &laufuren.

Ungebunbene 99ud)er.

2 fcauotartifel Luthori.

4 Margarita theologica.

21 Catechismus Brencii.

2 Erinnerung d)riftltcf)er ©ebete.

2 @in ©efpröd) oom Fegefeuer.

11 Sentenciae Salomonis.

3 De coena Domini.

4 9?on Oer Erflörung unfereS £errn.

2 iroftörebigten be3 Efmrfürften.

1 Agenda £eraog3 Jpeinrid).

1 SJerftörung §erufalem$.

1 ßei^örebigten Spangenbergi.

2 s
Jhifclid)er Unterricht oom erften

©ebor.

2 SBom ^ntedfjrift Musculus.

2 Catechismus Lossii.

2 Senbebrief be8 Segalen Aloisii.

1 (Sine tröftlioje Seid)prebigt Lutheri.

5 Erinnerung Majoris.

3 ©in furäer^us(äugpäpftli^er s
J(e(t)te.

1 SSom $ilbe ©otteä Tilemanni.

1 Sßrebigt ju 2Bei^nad)ten Majoris.

2 SSon Oer SSifitntion Lutheri.

1 SBelfdjer ©dumpf unb ©ruft.

®iefe SBudjer alle fd)äjje tdj

fein o&ne allen meinen ©djaben ii

1 2roftbucf)Iem Spangenbergi.

Epinus in psalmos, 2 partes.

5 etliche Slrtifel.

1 Posülla Welleri, 12 pars (fo).

1 Rauscher in psalmum (fo).

Loci comraunes Urbani Rhegii.

3 Catechismus Davidis Chytraei.

10 Slnnoort auf ba3 giftige ©udjlein

beS 93tfd)off$ $u Naumburg.
1 Ejramen ber Orbinanten (fo).

2 De penetencia (fo) Brencius.

2 De Gregorio papa.

1 Loci de baptismo.

1 In epistolam ad Ephesos Major.

1 $om jüngften $age Musculus.

1 Ad Philippenses Major.

1 Ad Romanos Philippus.

4 Duae epistolae Radziviiii.

1 Wellerus in evangelia.

1 ©efangbudjlein, polntfcf).

1 De eucharistiue sacramenti (fo).

1 SBiblifcfye Cronica.

1 Petrus Martyr.

1 Suftgarten Becks.

2 Ef)riftlid)er 9iitter Huberini.

1 SBtber Schwenkfelds ^rrt^umb.
1 3>er 4 Sftonardjen (fo) SBefdjreibnng

Schledani.

1 Dialogus Magistri Vogel.

1 Eljriftlidje Erinnerung Sarcerii.

1 Agenda Sarcerii.

3 Scholia in binas epistolas Vergerii.

Einfältig 53efentnuS Petri Lo.

Epitome Schledani.

Brencius jum feiigen Sterben.

Catechismus Musculi.

©paner(fo) ©efpröd).

3« Folio.

Calvinus de regno Christi.

Andreae Fricii oom gemeinen 9tn$.

beffer beun ljunbert Xljater roertf)

b JÖerfäumnuS.

33eitage C.

S&te S3ücf)cr au3 ber §inter(affenfd)aft beS ^ßrofefforö

Dr. iur. &i)x. §etlSbcrg.

3n Folio. Cülepinus.

Biblia latina ex versione Hieronimi Nizolii observationes in Ciceronem.

Collectanea ex patribus in Euangelia. Plutarchus in vitas illustrium virorum.

Dominicalia Aeplini. Gerbehi descriptio üraeciao. — Opera
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moralia Plutarchi. — Orationes et

vita Isocratis.

Liviufl.

Herodotus. — Opera Diodori Siculi.

— Libri 8 Thucydidis.

Sleidanus. — Index librorum Lutheri.

And. Friccius de emendanda Repu-
blica Poloniae eiusdemque orationes

et epistolae.

Polyanthea Mirabellii.

Cornu-copiae latinae linguae Nicolai

Perotti.

Unterricht öom ©ud$alten.

Snftruction ein 9led>enbudf) $u polten.

gn Quarto.

Lexicon Graecolatinum Hadriani Junii.

Philippi Melanthonie in epistolas Pauli

ad Romanos et Corinthos. Lutherus

in epistolam ad Galatos.

Cronicon Arctoae partis Germaniae
Chytaei. De Stephano rege Poloniae

D. Sturzius. De dnce Curlandiae

Sturzius. De Athanasio Ant. Probus.

Oratio Muretii de eligendo Pontefice.

De bello Persico Chytraeus.

Legatio Adriani Papae ad Nornber-
genses. — ^er^og Wibrechts Snt-
fäutbtgung. — Causae cur Prote-

stantes recusarint Synodum. — 8$on

ber SßefHIeitä SBogner.

Confessio de Trinitate Georgii Wergelii.

Johannes Wigandt de Cnculo etc.

Corpus doctrinae Phil. Melanthonis.

Stancarismus etOsiandrismus Wigandi.
Justinu8 et Diogenes Laertius.

Libri 2 Plinii cum annotationibus

Wülicbii.

De ventis Blondus.

Duae epistolae Aloysii et N. Radivili.

Calvinianus candor. — Gerlachus con-

tra Daneum. — Georgius de Va-
lentia contra ubiquitistas.

Varia: Lutherus contra ordinem epi-

scoporum etc.

Varia: Eneomium Ph. Melanthonis
doctrinae Paulianae etc.

Varia: Oratio runebris Doct. Leu-
cani etc.

Manichaeismus Wigandi.
De abstracto Cuculo Wigandi etc.

Varia: SBa^rnung bor ben Catechis-

mum Canisü otc.

etliche ^rebigten Moileri etc.

Octavo.

Vita P. Melanthonis per Camerarium.

Rhetorica Dressen.

P. Melanthon in epistolam ad Roma-
nos et in eandem And. Knop.

Ethica Heitandi etc.

De urbe Lübeck etc.

De officio ecclesiastico, politico et oeco-

nomico Welleri.

Rethorica Ciceronis.

1. pars orationum Ciceronis.

2

1. pars philosophiae „
2- M M >»

Epistolae ad Atticum „
„ familiäres „

Officia, Cato, Laelius ,,

1. pars Suetonii.

2- H »
1. pars obiectionum Pezelii.

2

1. pars historiarum Guicciardini.

2. pars eiusdem.

3. „ „ seu historia Facii et

Joviani.

Libri 3 de rebus Gallicis et historia

Veneta Bembi.
De divinationibus Peucerus.

Orationes de Carolo V., de Beditione

rusticorum, de iustitia Britanica.

De officio probae matrisfamiliae etc.

De republica Galliae Gaudii Giselli etc.

Tomus primus doclamationum P. Me-
lanthonis.

„ secundus „ „
„ tertius „ „

Leges Vitebergenses etc.

Gellius.

De episcopatii Germaniae tomus 1.

Pars ethicae Pauli ab Eizen.

Cruciger in Joannem.
1. pars Ovidii.

2« 1» 5>

Intimationum Witebergensium pars 1.

« i> »>
2.

Declamationum Ihenensium pars 1.

Orationes et epistolae Palearii.

Annotationes in orationem pro lege

Manilia.

Epistolae Bembi nomine Pontificis.

Copia Erasmia.

In Genesin et Matthaeum P. Me-
lanthon.

In Joannem P. Melanthon.

Reconciliationes dictorum Sacrorum.
Topica Aristotelis.
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Prekationes Curaei.

Epitome chronicorum mundi etc.

De novo orbe Apolonius.

Catechisinus P. Melanthonis.

Contarenus de Venetis.

Ethica P. Melanthonis.

Linacer.

Varii authores de pueris instituendis.

Sphaera Garcaei.

Arithmetica et Sphaera Strigelii.

Püisica P. Melanthonis.

„ Hennoiai Barbari etc.

Cronicoram P. Melanthonis pars 1.

2

Problemata Aristotelis.

De veritate fidei Christianae Vives.

Neander de orbe terrae.

De electione Caroli V. etc.

Poemata Schosseri.

Precatione8 Lud. Vivis.

Orationes Caesarii etc.

De Moskovia Possevinus etc.

De bello Coloniensi.

Cruciger in psalmos 110, 111 etc.

Maior in epistolam ad Thessalo-

nichos etc.

Narratio historica de Belgis etc.

Orationes Deraosthenis.

Xenophon de republica Lacedaemo-
num etc.

Chronicon Neandri etc.

Heshusius de coena Doraini otc.

De secretis Weckerus.
Orationes Muretii.

Leranius de occultis naturae.

De re anatomica Columbus.
Salustiue.

Elogia virorum doctorum Jovii.

Curtius de gestis Alexandri Magni.

Epistolae clarorum viroruin etc.

Epistolae Manilii etc.

Analysis Beumleri de amicitia (Cicero-

nis) etc.

Epistolae P. Melanthonis et 10 ora-

tiones Recoloni (sie).

De Catharina Medicea.

Wigandus in Joannem etc.

In Esaiara etc. Wigandus.

Progymnasmata Aphthonii.

Libelli de P. Melanthone bei D.

Hebeln.

«rtfitt f. ®efä. b. Ueutfdjcn fflu^. XYHI. 9



Stnmerlungen.

1) (Sine genaue Schreibung biefeS (Sjemplar3 oon Dr. SRinfcloff in

$reufc. $rooinaialblätter, 1856. L ©. 379—381; tat baju fcipler in 3eit-

fc^rtft f b. ©efd)id)te Ermlanb«, X, 2. (1892) ©. 301 unb ©ch»enfe, pr
altprcufcifchen ©uchbrucfergefchichte, in (Sammlung bibliothef3»iffenfchaftlicher

Arbeiten oon $aia$fo, 1895. ©. 66 ff.

2) $>a3 einzige ©jemplar baoon im OffolinSfi'fchen ^nftitut in Semberg.

(©ch»en!e, a. a. 0. ©. 71 ff.).

3) «gl. ®. 3oa(^im, bie «ßolitil be« lefcten $ochmeifter3 in ^reufcen

SHbredfjt oon ©ranbenburg , II. (1894) @. 79. — 3)a bie folgenbe Arbeit fo

gut iuie auSfchliefjlich auf neuen archiüalifd>en Quellen beruht, fo »iH e8 mir

nicht blofj geraden, fonbem fogar geboten erfreuten bie minbeftenS bei jebem

©afce nöthtg merbenben Anführungen ber einzelnen ©tücfe ganj ju unter-

laffen, fdE»n »eil baburdtj ein unoerhältnifjmäfeig großer 9Raum in Anfpruch
genommen »erben mürbe. 92ur in gan$ befonberen fallen foQen ioirfie An-
führungen gefchehen, fo befonberS bann, toenn ei fich um frembe, nicht WnigS-
berger Ardnoalien banbelt.

4) Stopp, ®efchichte be« fceutfchen ©uchhanbelS , l (1886) ©. 192. —
3>iefe8 993erf foH »eiteren immer nur mit bem tarnen be3 SSerfafferS an-

geführt »erben.

5) Orür bie (Snttoitfelung ber fird^tic^en SSerhältniffe in ^reufeen, »enigftenS

äunächft bi8 aum Sah« 1550, fei ein HKal für alle auf Sfchacfert, Urfunben-

buch hux SReformationggefRichte be« fceräogthumS «ßreufcen, I. S3anb. (1890):

Einleitung, oermiefen.

6) Ueber feine Sefifcoerhältniffe ogl. Ä. Sohmetter, Saipav» oon ftoftifc

$au$haltung$buch be« gürftenthumS $reufjen (1578), 1893, Einleitung ©.
XIII ff. unb ©. 261.

7) An ben bambergifdjen HJlater SBolfgang (SBolf) $a|h*imer, ber am
(Snbe be§ 15. unb am Anfange be3 16. Sahrfjunbertg gelebt hat unb in ben

bifchöflichen Äammerrechnungen bi$ 1508 borfommt (ipefler im Ardnö für

©efchicbte ic. be« Dber-2Jcain»ftreifeg, I, 1. 1832. ©. 94—99), ift boch faron

5U benfen.

8) 5)iefe beiben erften unfere Aufgabe betreffenben Aftenftücfe (auSjugS-

»eife bei Xfdjacfert , II. 145 ff.) burften tytt »ol »örtlich aufgenommen
»erben.

9) ©ch»en!e a. a. D. ©. 78 u. 80 ff.

10) $>anjiger ©tabtardrjib, Liber Memorandomm II. 170. Ueber biefe

ganje ®efchichte jefct auch ©cf)»en!e a. a. D. ©. 76 ff.

11) Ebenba ©. 74 ff. unb 82 ff.

12) $a& „©olf SWoler" 1525 nicht blofc ein Salzgehalt oon 52 9Kar!

nebft einem „Deputat" (b. fj- boch anftatt ber fonft üblichen 92aturaQieferungen)

oon 15 ättarf erhielt, fonbern auch einmal „oon etlichen Änopf-2fä'hnIein am
»runnen im ©chlojj" (für Anfertigung ober ©emalung?) eine ßa^lung
empfing, be»eift »eber bafür, noch bagegen.

13) Sgl. baju noch 2fchartert a. a. 0. L ©. 92 ff.
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14) Slm 12. Dftober 1531 fßidt ein $anS SBetnreiß an ben auf feinem

fianbfßloffe Sßeufjaufen (norböftliß öd» Königsberg) toeilenben verjog
600 3ttarf, bie er auf Verlangen beS SRentmeifterS bei ben Kaufleuten auf-

gebraßt Ijat, unb augleiß für bie Küße einige ©etoürae ; Siofinen unb Korinthen
aber, bie in ber ©tabt nißt ju befßaffen feien, fjabe er in $an$ig beftettt.

®erabe biefe 93eaiefjung au ©anaig maßt eS mir, toenn auß aßt %ai)tt fpäter

ein SRentmeifter $anS SBeinreiß im Ijeraoglißen $>ienfte ftanb, boß loaljr-

fßeinltß, bafj wir in bem ©ßreiber ieneS ©riefet ben 93ußbruder öor unS
Ijaben, benn für SSermittelung berartiger ©efßäfte burß Bruder unb SBuß-

füfjrer »erben auß mir noß SSeifpiele finben. Sgl. j. 83. für Setpiig Kirß-

Ijoff im SIrßiö f. ©efer). b. $eutfßen S3uß$. XII. (1889) ©. 146.

15) Sttedelburg ©. 4 ff.
— Sfßadert, 1. ©. 224 ff. u. 311. — SBenn

§er$og Sltbreßt im ©ommer 1536 ein ©ebetbüßlein nißt in Königsberg,

fonbem in Dürnberg bruefen laffen tooHte, fo lag baS fict)er nur barau, bafc

bie ©ebete öon niemanb anberS als öon ßm felbft unb feiner ©emaljltn §er-

rührten, (»gl. baju STfßadert I. ©. 371.

16) K. &ßmeöer, ^erjog «tbreßt öon «ßreufeen. 1890. @. 31. — Sfßadert,
I. ©. 243 ff.

17) ^ifanSfi, ©ntnmrf einer öreufj. fiiterärgefßißte. £erauSgeg. öon
8t. gjfjtltpöi. 1886. ©. 80. — ©embratydi, bie Söder ©rjüriefter 3ol>anneS unb

tieronömuS äRaletiuS ic, in SHtpreufe. 2ÄonatSfßrtft 1888. ©. 629 ff., ein

uffafc, ber tut äußern ©efßtßte ber beiben Männer nißt öiel 9?eueS bei-

bringt, bagegen fefjr reiße unb »erßöofle bibliogranfjifße Angaben entMtt. —
dagegen öermag Sfßadert I. ©. 233 ff. unfer SBiffen über beibe URänner
bebeutenb $u bereißern; mir felbft gelang eS nur noß eine öerfßlöinbenb

fleine arßiöalifße SKaßlefe ju galten

18) 9?aß ©embraöcfi in Stltnreufj. 2RonatSfßrtft. 1889. ©. 668 ff.

19) 3ol). SSoigt, beS Sftartgrafen Sllbreßt öon ©ranbenburg SBriefmeßfel

mit ben beiben äRalern fincaS ©ranaß unb bem ©ußbruefer $anS ßufft, in:

Beiträge jur Kunbe ^reufjenS. m. (1820.) ©. 242—272 u. 293—298; —
baau Sfßacfert I. ©. 311—313.

20) 3u bem ©nttourf fianb junäßft nur „breierlei Settern", ift aber ge-

frrißen unb bie obige beffere SluSftattung ^ineingebraßt.

21) Sben belegen Ijabe iß, toenn eS auß bereits gebrudt ift (SBoigt

0.0.0.6. 296 ff.), für geboten gehalten bie §auptfteßen barauS in ben

Xejt aufaunefjmeu.

22) fcfßadert IE. 9h:. 2238.

23) K. So^meöer, #$g. «Ibreßt. ©. 34 u. 36 ff.

24) Staufen 23. Sept. 1550; abaebrudt bei Slrnolbt, $iftorie ber

KönigSbergifßen Uniöerfität. IL (1746.) ©eölagen 9h:. 14.

25) 3n ben ©ßriften DftouberS aus ben Sauren 1551 unb 1552 fel)lt

feljr häufig bie Angabe beS Bruders
; bafj mir aber in ßnen Suft'fße $rude

öor uns Ijaben, unterliegt feinem Bmeifet. — (SS foH nißt unbemerft bleiben,

ba§ bei ben 2)rudEen aus 1553 eine Sesugna^me auf bie Uniöerfität febjt.

26) Sftedfelburg ©. 5. %n ben Äften ^abe iß felbft nißtS barüber gefunben.

27) SgifanSK ©. 142 unb feine Sßaßfotger nennen ßn fälfßliß Höicjbecfi,

unb erft ber neue Herausgeber beS ©rftern bringt ben tarnen rißtiger bei.

5>ie beiben im 2ejt benufeten (lateinifßen) Briefe unterfßreibt ber Bruder
nur als Alexander impressor unb A. typographus. ^fn ben Druden jjeißnet

er: Alexander Lutomyslensis , Alexander impressor, Allexander z Augezda

a Zwoienic impressor z Litomysla, Alexander Augezdecky, Alexander Bohemus.

28) SJft biefe lefcte Stngabe beS 93ö^men rißtig, fo fönnte man öieHeißt

folgenben 3öfttwim*nla"8 annehmen. (SS liegt ein 93uß mit SSer^altungS-

maferegeln gegen bie $eft öor, toelßeS ben Xitelöermert b,at: „©ebrudt ju

Königsberg btti (S^rianum 1549". 2)a ein Bruder biefeS Samens fonft

nißt oorfommt, toeber in 58üßem noß in Sitten, bie Süpen aber eine ftarte

«eb^nlißfeit mit benen beS Stuge^bedi aeigen, fo liegt eS nißt feljr fern jeneS

9*
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93iicf) als baS (Sraeugnifj einer furftlebigen fömgSberger treffe betrachten,

beren einrichtung bem »öfnnen übermiefen morben ift. Ober füllte biefer

Soprian bielleicht im erften Anfange ber Gio'djäf t^fülircr beS Söhnten ge*

toefen fein? eben toegen ber gröfcera ^eljnlichfeit beS 2)rucfS möchte ich if)n

lieber mit biefem als, mie Sttecfelburg ©. 5 tlmt, mit fiuft in folc^e Serbin-
bung bringen.

29) »ergl. ©embratoefi in Slltpreufj. 9KonatSfchrift. 1890. ©. 551.

30) 3m (September 1552 merben „bem ©udjbrucfer beim heiligen Kreuje*
(ogl. oben ©. 41) auf beS fcerjogS SÖcfe^l au« ber 9tentfammer 3 SJcarf ge*

ja^lt. £a SBeinreidt) im fiöbenic^t moljnte, bie fiuft'fche $)rucferei aber be-

reits bom ^eiligen Kreuje in bie Uniberfität berlegt mar, fo famt in bem
9lenteibuche faum fonft jemanb als Slugejbecfi gemeint fein.

31) @in ejemplar auf ber Ijiefigen Stönigl. unb UnioerfttätS * ©ibliotfjef. —
^tuf bem £itel heifjt eS: „. . . gebrüeft ... im jar 1553", am (5nbe: „»ollenbet

am britten tag befS §erbftmonatS . . 1554".

32) Sit igitur his bonis viris gratia, qui me huc proniissionibus suis

vanis et fucatis evocarunt! Valeant, valeant! Hancque meam calamitosam
et adflictam vitam Deo opt. nmx., qui est pater omnium orphanorum, com-
mitto atque commendo.

33) »gl. ©embraücft in flltpreufe. 2JconatSfd)rift. 1890. ©. 553.

34) ©embräbtfi a. a. D. 1888. S. 635. 35) ebb. 1889. 6. 669 ff.

36) 5 $ufen 20 borgen. — »erleilmng oom 16. Oftober 1544.

37) 9lad) abfd)riftlich erhaltenen UnioerfitätSaften (in ben Elften beS

©ommerfemefterS 1662). 3ur Steife nach «ßofen ogl. noch Sfdjacfert III.

9er. 2405.

38) SJcecfelburg ©. 4 u. 48.

39) SöaS ich ^ier über bie nürnberger $eit ftaubmannS beibringen fann,

beruht auf güttgft mitgeteilten Elften beS f. KreiSarcfnbS in Dürnberg.

40) ©iehe Völler, SlnbreaS Ofianber. 1870. ©. 453.

41) eine ©chmierigfeit
,

meldje ficl> in betreff beS genauen SlnfangS ber

fömgSberger ®rucferthätigfeit 2)aubmannS barbietet, oermag ich für je$t nodt)

nicht fidfjer ju löfen. HHit jtoei SluSnahmen führen feine erften fömgSberger
$>rucfe fämmtlidt) ©eptember 1554 als Saturn. 3unächft hat ein oorliegenber

3>rucf au« bem ^uni beSfelben %äf)tt$ jmac offne 3meifel bie gleichen Xtypen,

aber feine Angabe beS 2>rucferS, unb für« jmeite liegt ein „eatecfjifmuS ober

Kinberprebig" bor, melcfjer auf bem $itel bie Angabe fjat: „(Sebrudt 3U
Köntgfperg in ^reufjen < burdt) %o1)<m SJaubman

/
%m %ax j

2K.$.LIIII.", am
enbe aber: „©ebrudEt ju KönigSperg in ^reuffen / burdt) £anS 3>aubman,
Slnno 1554. 9ftenfe gebruario". — ©djon bafe $>aubmann im 3uni in

Königsberg perfönlidt) gebrueft höben foHte, ift nach ber im $ejte gegebenen
aftenmä^tgen 3)arftellung mehr als unmahrfcheinlich , für ben gebruar märe
eS gerabeju unmöglich- SBill man nid^t einen 5)rucffef|Ier in ber Sah^jahl,
toie fie ja öfter oorfommen, annehmen, fo fann man nur oermut^en, bafj er

bie einrtegtung unb einen fteHoertretenben Seiter ber 3)ruderei borauSgefdndft

hat. 3)ie Jnpen aller biefer 93üd)er erfdt)einen siemlid§ neu unb ftimmen jeben*

falls nia^t mit irgenbtoeldgen bifytv fdtjon in Königsberg oorhanbenen ganj
rio^tig, benn 5). braute, mie mir gleid^ f>öre" »erben, feine treffe mit allem

3ubefjör mit.

42) fjerb. ^eumann, jum Jubiläum ber 93ud§brucferfunft , in: eibinger

Slnjeigen 1840. 9?r. 50.

43) Slrnolbt EL Söe^lagen ©. 66. — Weiteres barüber fpäter im 3u-
fammenhange mit ber Senfur.

44) Sflad) Strnolbt II. ©. 53. $aS «ßrioileg felbft mar nicht mehr auf*

jufinben, ebenfo loenig mie ber Liber decretorum, in bem eS ftefjen foD.

45) 3oh- S?oigt, $aul ©calidg, ber falfche 9)?arfgraf oon Verona. (Kaien*

ber für 1848. »erlin 1848.) ©onberabbr. ©. 19 ff.
— »gl. Solmtetoer, frag.

Wibrecht. ©. 40 ff.
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46) SJcecfelburg, S. 5; ogl. oben S. 52.

47) fioljmetjer a. a. 0. S. 43. 48) Stbgebrucft bei SMecTelburg S. 49.

49) ßohmetier, Scoftifc. S. 136 § 3 u. baju 91nm. 2.

50) 2luf bem heutigen SJcünzplafce ^atte etnft and) baS Spital für bie

fronfen unb alterSfchwadjen 3)eutfchorbenSbrüber, bic ^trmanei ober ^nnarie,
gelegen, unb nod) lange geil nach ber Aufhebung beS OrbenS würbe jene

©egenb biö Weiter in bie 5Jcün$ftrajje hinein mit bem erftern tarnen be-

zeichnet.

51) ©ine furje Notiz Darüber, offenbar nach bemfetben Schriftftücf , bei

SKedelburg S. 6.

52) Ueber ü)n unb feine Ueberfejjerthätigfett f. ©embrjtjdfi in Slltpreufi.

9Äonat«fct)rift. 1890. S. 551 ff.
— (Sine herzogliche «eftaüung oom 7. Oftober

1553 giebt %ttpta auf: er foHe, in $ofen iebenb, StUeS, was il)m *u bem
3tuecfe übergeben würbe, in gutes ^olnifdj übertragen, bamtt eS in ftönigS*

berg gebrueft werben fönne
; zur Äorreftur foße er in Königsberg felbft gegen*

toärtig fein. 3ubem foHe er alle ehrenwerten $ienfte in SRatf) unb $hat
leiften, Wie eS einem (Sbelmann unb getreuen Liener gebüre, 9hifcen förbern,

Schaben oerhüten unb, was er SBiffenSwertheS erfahre, nicht oerbergen. §ttr

biefen $)ienft, ber beiberfeitS auf halbjähriger ftünbigung fteljt, erhält er jähr*

tief) ju IBlifyaü 120 ©ulben in Königsberg ausgezahlt.

53) 2)iefe ©ücfjer, fämmilich fachliche, Waren nach Slnweifung ber Her-
zogin „i^rern Pfarrer", worunter natürlich ber Pfarrer zu Heuhaufen ju oer-

ftetjen ift, auSgefjänbigt worben. Sie mögen Wo! unter ben „allerlei Andient

nach Heuhaufen in bie SHrdje", für rodele nach bem 21uSgabebuch oon 1568
72 SWarf 30 ©Willing gezahlt finb, mitgerechnet fein. 3ene SBüdjer (jufammen
48 fl. 10 ©r.) Waren folgenbe:

1 Opera Lutheri, Eeutfcf), SBittenberger, 12 tomos, eingebunben

in weijj Seber 30 fl.

1 §au3pofrifl Lutheri, Senifcf), eingebunben 3 fl. 10 ©r.
1 Loci coraraunes Philippi, beutfeh 25 ©r.
1 Examen Philippi, beutfeh 13 ©r.

1 Seidjeuprebigt Spangenbergi 12 ©r.

1 Biblia, äöittenberger, eingebunben 5 fl. 10 ©r.

1 Äirdjen-Postilla, SBittenberger 5 fl. 10 ©r.

1 Corpus doctrinae Philippi, eingebunben 2 fl. 20 ©r.

Sgl. über biefen SBüdjerpoften auch noch SdjWenfe u. Sange, bie Silberbiblto-

tt)ef beS fierzogS Wibrecht oon ^reufjen. 1894. S. 13.

54) &>hmeöer, §Z9- Wibrecht. S. 51 ff. unb genauer fiohmeoer, Noftife.

S. LX ff.

55) Ueber bie zahlreichen, für bie »olnifchrebenben ©bangelifchen beS

iperzogrljumg fowol toie ^olenS felbft beftimmten firchlichen Schriften, Welche

in jenen Reiten *n ^reufjen bearbeitet unb gebrueft ftnb, unb über bie beS

Leitern au fprechen hier nicht ber Ort ift, fei nur auf bie Sluffäfee oon 3of>.

SembrAücfi oertoiefen: über bie beiben SKaletiuS in Hltpreufc. SJtonatSfchrift

1888. ©. 629—651 (baju Nachträge 1889. S. 668—671) unb über
«ergeriuS ebenba 1890. S. 513—584 (u. S. 155—157).

56) Nach einigen Schreiben, bie mir oor brei fahren im hiefigen f. Staats-

arduo oorgelegen hoben, aber feitbem Ieiber unauffinbbar üerlegt finb.

57) 2)ie hier in SRebe ftehenbe (Eingabe ift $\oat unbatiert, mufj aber

ihrem ganzen gufaimnenhange nach 8^fh oie crftc Beit bei Nachfolgers

gefegt »erben.

58) 3n ber ^iefigen $artung'fchen 2)ruclerei.

59) ^on bem, toaS im fjolgenben über ©. Dfterberger beigebracht werben
tann, oerbanfe ich SSicled Elften beS f. ©eh. Staatsarchivs gu ©erlin.

60) gür bie noch unmünbige Sib^Ha würben ber Beugfchreiber Otto

Schuld unb ber herzogliche Äammerbiener ^?eter SJlörlein als SBormünber ein-

gefefet unb nach 9ftörleinS 3;obe ber „^nftrumentifta unb Srometer" 91nton 9?eu*
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mann, welchem OfterbergerS SBittme felbft jur zweiten (Slje bie fcanb gereicht

hatte. Sibijüa heiratete ipäter ben Kanzleibertoanbten Sannes ©uanber.

61) Ueber baS Borleben OfterbergerS geben roeber baS ftäbtifct)e unb baS

KreiSardnb ju Dürnberg, noch baS KretSarchio ju Samberg, bon benen bie

beiben legten bie tiefte beS alten marfgräflichen (plaffenburger) WrchibS ent*

galten, irgenbrneldje Nachricht, flucti in bem Slmtbuche ber nürnberger s
-ünrf)*

brucfer fommt OfterbergerS Warnt nicht bor. $a er bem Sormurfe, melden
fpäter einmal bie fönigSberger 93uchbinber gegen it)n ergeben, er hätte bie

£htd)brucferei garnicht erlernt, märe nur burch ©rbgang in baS (Sefchäft unb
baS ©emerbe hineingefommen, nichts entgegenzuhalten mein, i Ii n ftillfchmeigenb

Einnimmt, fo barf bie %$al\ad)t fict)er als richtig angenommen werben.

62) tiefer ©eorg grande (grangfe) fornrnt in ben Nentfammerbüchero
bis 1584 bielfacr) bor, in fonfttgen Sitten nur ein einziges 9Jfal, unb jmar in

bem nic^t bon beftimmten ^erfonen, fonbern nur bon „3oh- $aubmannS
3Bittroe unb Srben" unterfd)riebenen ©efudt), bon meinem im Icrt fogleici)

bie SRebe fein mirb, unb baS auf ber SRücffeite bie Stuffc^rift: „©eorg fjrancfen

©upplifation. §anS $aubmannS <£rben bitten u. f. m." führt. £a in bem
©efuch ber Berftorbene als „unfer Sater unb ©chtoäher" (©chmiegerbater)

bezeichnet mirb, fo liegt bie Annahme nicht ganz fern, bafj hier nach ber

©itte ber $eit tw* ftranfen ftammenbe ©eorg Ofterberger felbft gemeint

fein fönnte. SBenn man aber beobachtet, mie in ber auerft genannten Ouelle

Beibe, Ofterberger unb ftranefe, nebeneinanber
, oft auch in einem unb bem»

felben 3at)re mehrfach roechfelnb oorfommen, fo mirb man in ihnen bod) mol

eher ^mei ^erfonen p erfennen haben. Son ©. Sfrancfe merben ebenfo mie

bon S)aubmann Bücher, Rapier unb Pergament gefauft, aber 5™ncfe tx*

ich eint auch «1* Buchbrucfer. 9hm gab eS bamalS in Königsberg eine zweite

anerfannte $)rucferei, neben ber früher $aubmannfchen f nicht. S)aju $eifjt

e8 bei ben Ausgaben bon 1575 : „100 SJiarf auf Rechnung $)aubmannS (Srben

auf bie polnifche ^ßoftilla ju bruefen ben 28. 9toobr. burch ©eorg prangten",

unb etmaS fpäter: „©eorg Srrancf J)at auf bie polnifche JpautyofrtKe , bie er

ZU bruefen fertigen foü, empfangen 100 SJcart; ift ihm toieber in ber SRedt)-

nung ju fürten". $>te befcte, einfachfte ßöfung biefeS immerhin etmaS bunfeln

fünftes bürfte mol bie im £ejt auSgefprochene Sinnahme bieten.

63) SRecfelburg ©. 7 ff. erjät)« bie 6ache nach bem Bericht ber Ober-
räthe an ben 9Rarfgrafen (bom 19. Januar 1574) ;

bagegen hat mir nur baS
unbatierte ^rotofofl borgelegen.

64) Wm 10. 3uni 1587 lief oon 93re81au fax ein Schreiben an ©eorg
griebrich ein, beffen Slbfenber, ^eremiag Sinbtner Oon Oruneich, berichtet, er

hätte „für SonifaciuS 2)aubmann getoefenen Suchbrucfer ju Königsberg etliche

fürftliche ©Uber berfefot, biefelben feinethalben auch löfen unb 450 S^aler
9lnno 74 aühier ju Breslau befahlen müffen". 3o«ft hätte er auf ocg

©chulbnerS erbtheil Slrreft gelegt, fpäter hätte biefer ben im Sejt ermähne«
„Kaufbrief ihm ju einem Unterpfanb berfchrieben unb ihn an Ofterberger ber

Bejahlung falben bertbiefen", biefer aber bie gahhwg, bertoetgert, weit er

ihm nichts fchulbig märe. Sluch burch eigene Steifen $u ^aubmann nach
Königsberg unb $rag hätte er nichts meiter erreicht als Slbroeifung „mit
liftigen ginanaen". 3e|t, ba ber ©chulbner, beS dürften Unterthan, baheim
fei, bitttt er ihn „ernft bomehmen unb ©oldbeS einhalten ju laffen".

65) Kürzer auch fchon bon iUcecfeiburg ©. 8 ff. ermähnt.

66) 55iefe brei SBorte bezeichnen berfchiebene 51rten bon ©torffifch. Äuch
ber 2)orfch ift offenbar geräuchert ju benren.

67) Ueber bie Beftfeberhältniffe ber Papiermühle lögt fleh aus ben Nach-
richten über ihre (Sntftehung nichts SefrimmteS entnehmen, ich meine: ob fte

herzoglicher Befi| ober jinSpflichtigeS ^ßribatrigenthum gemefen ift. Much toeiter

miffen mir zunächft nur (aus bem ^ergogttetjen SluSgabebuch bon 1539, fol.

212), bafj ber Inhaber einen (uns unbefannten) SBafferzinS zu zahlen unb
jährlich 20 föiefc Rapier an bie Kanzlei zu liefern hatte, aber bon Ofterberger
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felbft merben mir fpäter erfahren, bafc er fie burd) Kauf in 93eft| gebracht

batte. @S ift alfo ein ^vnimm, menn auet) nod) ©d&toenfe u. Sange (©. 8
»nm. 21) bie 9Jcür)lc als eine herzogliche bezeichnen. — hierbei fei noch

ftoIgenbeS bemerft. $n bem SluSgabebuch oon 1584 roirb „freusburgtfeh

Rapier" ermähnt, unb 1587 empfängt Safob Krefted aus Kreujburg 7 3Jiarf

30 ©Willing für 5 SRieS Rapier, alfo auch in biefem Keinen preufjifchen

©täbtdfjen befanb ftd) bamalS eine Papiermühle.

68) „Summen, fo man jum Rapier braucht", fagt O. an einer anbern ©teile.

69) 2)a eS aufjertjalb meiner Aufgabe liegt audj> auf bad bewerbe ber

Söudjbinberei näher einzugehen, fo fei ijier auf ©chtoenfe unb Sänget oben

(9tnm. 53) angeführte« SBerf oermiefen, in beffen erftem SJbfchnitte über ben

bamaligen 3«fiano beS fönigSberger ©emerbeS, über feine Xüdjtigfeit unb
feinen fjflor, geljanbelt wirb.

70} Ueber itjn Äapp öfter (»gl. baS SRegifter).

71) @ine gültige ©etoerfSroHe Ratten jmar bie ©udjbinber bamalS nodt)

nicht; ein ©nttourf baxu mag aber tool fdjon ben ftäbtifdjen Käthen oorgelegt

getoefen fein unb in »er^anblung geftanben ljaben. Seftätigt ift bie 9totIe

oon ben JRät^en ber brei ©täbte Königsberg erft am 24. SJcärj 1586. $aS
beute rridjt mcljr oorljanbene Original mar auf fieben $ergamentbogen ge-

schrieben unb ^arte baS SRathSfiegel ber Slltftabt in böljener Kapfei an einer

©dmur oon rother, grüner, meifjer unb fchmar^er ©eibe. — Notarielle &b-
fchrift unb 93efd)reibung (bat. Königsberg ßöbenidjt 3. «pril 1647) im Inefigen

©tabtardf)to.

72) $a bie größeren Arbeiten beS Suriften Dr. SlmbroftuS ßobmaffer

(93erbeutfd)ungen fransöfidfjer ^falmenüberfefrungen ac.) nidt)t in Königsberg

gebrueft finb, fo ift f)ier oielleicht an ©efangbü^er ober bgl. ju benfen, oon
benen natürlich nichts mehr erhalten ift. (Sgl. ^ifanSK @. 208 ff.)

73) $er SBermer! im Sllbum lautet: (26. Sept 1588) Georgius Oster-

bergerus typographus et bibliopola petiit nomen Buum in album Academiae
referri; obedientiam stipulata manu promittit d(edit) 1 m(arcam).

74) lieber ihn ^ifanSR @. 125 u. ö. (f. föegifter).

75) Wufjerbem folgt bann noch eine lange Sfletlje innerer ©rünbe gegen

ben 2)rud, aus benen Ijödjft intereffante ©treiflidjter auf bie päbagogtfdje

Stuffäffung ber Herren unb auf bie Sehr* unb UnterrichtSmeife jener «Seit

fallen. $aS lange ©djriftftüd fte^t in einem ber je&t ber ^iefigen f. Söibliothef

gehörigen Bänbe ber UniüerfitätSaften, Msc. 1716 n. fol. 851. 217 ff.

76) «ßifanSfi ©. 135, ttnm. 4.

77) 5)iefeS (Sefudt) unb bie barauf bezüglichen meiteren ©d&riftftüde finb

bem ®tf). ©taatSardjiö gu Berlin entnommen.

78) $aS beigelegte Söerjeid&nijj ber bei ihm „gebrutften unb oerlauften"

93üd>er f. »eilage A.

79) „wie id) benn recht fort für ein ftäjjlein Oel, fo ich juoor für 2 fl.

ober 2 S^aler gefauft, je&t 3 fl., auch 5 3ttarf geben mufe" (b. i. früher 60,

jefet 90, au$ 150 ©roften).

80) Ob unb mie biefer mit bem befannten, gefdiidten Orormfd^neiber

KaSpar gelbinger, melajer bie SSerjierungen auf ber berühmten, 1576 bei

Dfterberger fclbft gebrudten pteu^ifa^en Karte fßanbtafel) KaSpar ^ennenbergerS

fotoie bie Figuren ju feiner „(Srclerung ber Sanbtaffet" auf $otj geriffen l)at
#

in oertoanbtfdjaftlia^er 99e§ie^ung ftanb, oermag id^ nidfjt ansugeben. — Ueber
fönigSberger Shriefmaler jener $tit ^anbelt m. $ljilippi in feinem 5luffa^e

über ben SSriefmaler ßanS |)ennenberger , ben ©o^n beS ermahnten Karto*

grapsen unb Pfarrers KaSpar ^>., in ^Sreufe. $roüinaiat-S3lätter 1864. ©. 321 ff.;

§afob gelöinger mirb oon i^m aber nidjt ermähnt.

81) S)iefeS Ijängt offenbar ni^t mit bem (bod) immerhin ettoaS fraglichen)

Siechte bie Sumpen in ben 2)rei ©täbten allein anffaufen ju bürfen jufammen,
toeld>eS, mie mir fpäter (1619) $ören, einzelnen ©riefmalern betoiHigt ge-

mefen fein foa. 8gl. flippt a. a. 0. ©. 336.
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82) 9lrd)iö VII. (1882). ©. 6.

83) 8ulefet ^anbclt herüber SR. Merlbach, jur ©ejdjirijte be« Sücher-

wefen« im DrbenSlanbe Reußen, im (Sentralblatt für SibliothefSwefen XI.

(1894). ©. 133 ff.

84) Sfogefüfjrt bon Sfd&adert n. 9h:. 1121, ieboch mit bet falfdt)en ßaljre^-

50^1 1538.

85) ©demente unb Sange ©. 1.

86) 3oh. Soigt in: Beiträge 5. Äunbe $reuj$en$. in. (1820.) ©. 244 ff.

87) „£rittehalb ^unbert weniger 14 9Rarf". Uebct bie ©ache genauer:

9HuÜjer in Slltpreufe. 9KonatSfchrift. 1867. ©. 249 ff.
— lieber bie beiben

Sibliotbefen »gl. junaAft noch ©djWenfe u. Sange ©. 1 ff.

88) ©chwenfe u. Sange ©. 2 Anfang.

89) „bis jur Seit öictlcidt>t"
, fo föt)rt fie in jeitüblicher 9?aioeiät fort,

„ber ewige ©Ott mir einen anbern ©Regatten, flu folgern #anbel bieuüd), ber-

iefen möchte".

90) Slrnolbt n. Seblagen ttr. 14. 91) S. oben ©. 78.

92) 1553 Wirb ein feter Rentier unb 1554 ein Setter in ben ÜledjnungS-

büchern als Sua)füt)rer genannt, Don benen (ober ift barunter oieHetcht eine

unb btefelbe Sßerfönlichfeit p oerfteljen?) fonft nichts weiter befannt ift.

93) belanglos in Setreff ber gefchäftlichen ^ätigfeit Fabian SReichS

felbft bleibt e$, wenn ber fneiphöfifche SRath, 26. September 1564, ben bangiger

bitttt, baft Wegen be$ 92achlaffe$ feines bafelbft als Suchführer öerftorbenen

©ohneS SonaS bie nötigen 5Kaferegetn ergriffen mürben ($anjiger ©tabt-

ardjio). $enn oorläufig fehlt noch jebe ©pur baoon, bafe etwa 3ona8 in

©emeinfdjaft mit feinem Sater bort ba3 ©efdjäft betrieben fjätte.

94) Sgl. u. 21. Stan. Hosii etc. epistolae (ed. Hipler et Zakrzewski).

II. (Cracoviae 1886.) Vit. 1410. Son SRaletiuS in Stod unb feinen polnifäen
$ruden mar fchon oben bie Siebe.

95) Hosii epistolae II. ftr. 1441.

96) hierüber 3ol). Soigt, &er*og Sllbredjt oon Sßreufcen unb ber Äarbinal

©taniSlauä §ofiu$ ic, in $reu|. $rooinjial-Slätter 1849 II., »0 ©. 85—88
auch biefe Angelegenheit 9tetch$ bargefteSt ift. S)ie beiben im 2ejt angeführten

©^reiben finb jc$t in ben fcofiuSbriefen (II. $k 1922 u. 1936) gebrueft; bie

©ammtung geht leiber über ben mit bem 9. SJcat 1558 frfjliefeenben 2. Sanb
(1886) noch ttict)t hinaus.

97) $a8 Serjeichnifj, Welches noch Soigt (a. a. 0. ©. 319 ff.) oorgelegen

hatte, aber, als ipipler barnad) fud)te, unauffinbbar mar (Hosii epist. II.

©. 964 Wnm. 1), ift inawifdjen wieber $um Sorfchein gefommen unb oben
Seilage B abgebrudt worben.

98) %of). Soigt a. a. 0. ©. 293 u. 295.

99) Son ben Seiben, bie in biefer aufjerbem noch je einmal als

Sücherlieferer für ben §erjog genannt Werben, ift ©hriftoph Sorgf, ber 1566
4 SDlarf 30 ©d). „für allerlei Sucher" erhält, Wol eher ein «DUtglieb beS be-

fannten SlbelSgefchledfjtS oon Sorde, ber oteßeicht oon einer $eife einige?

ßrtoütifchte mitbrachte, unb §an8 ©uttigf, bem 1567 „für etliche Süd&er in

bie Siberei" 30 SRarf 39 ©d). befahlt finb, ber auch fonft genannte Such-
binber btefeS SRamenS, jebenfallS ein Serwanbter beS oben genannten ÜDfcorifc

©. — ®er „(Shnftoph Serg 1566", Welchen SifanSfi ©. 143 unter ben fönigS-

berger Suchhänblern jener 3cl* aufführt, ift offenbar auS bem ©rftern ent*

ftanben.

100) hierüber im folgenben Kapitel noch Weiteres.

101) S)urchgeftrichen ift in ber (Erneuerung noch folgenber 8ufa& : nach

einer wieberholten Sefdjränfimg beS ^SrioilegS auf bie oier genannten Such*

führer wirb beftimmt: „SBenn aber @iner oon ihnen £obe8 abgeht, mag ein

Slnberer bem Serftorbenen (jeboch mit unferm Sorwiffen) fuccebieren, beS

Serftorbenen (Srben aber, an welche bie Serlafi'enfcfjaft an Suchern oerfatfen,

foüen bor Ruberen, ba fie ju folchem ^anbel tüchtig finb, ben Sorjug haben".
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102) 3« bem aUein oortiegenben (Entwurf aur (Erneuerung beS ^ßrioilegS

Oon 1573 ift ber Warne beS fceraogS (Sltbrecfjt) in ©eorg ftriebricr) unb baS
Saturn in 6. %uli 1581 umgeänbert.

103) Pergament für bie Äanjtei wirb gewöhnlich oon ben «ßapierhänblern,
aber and) oon ben Brüdern unb ben Suchführern gefauft; 1583 wirb neben
einem ^ergamenttnadjer oon ftanatg auch nod) ein „^ergamentmacher im
Stofjgarten" (alfo in Königsberg felbft) erwähnt.

104) §anS ©utrtrf) ftorb nach ©dnnenfe u. Sange ©. 3 (Enbe 1577.

105) ft. ^if^er, Sriefe u. Stftenftüde aus ber 3eit . . . Wibrechts u.

Wibrecht frriebricrjS (Slltpreufj. WonatSfchrift 188S). @. 475.

106) $er (Eintrag lautet: Josias Specklin Strasburgensis bibliopola hujus
urbis rogavit nomen suum etiam referri in album studiosorum dedit 1

m[arcam].

107) ^ifanSfi ©. 143 Weijj jn)ar nod) einige anbere fönigSberger Such*
hänbler aus ber gtoeiten $älfte beS 16. ^atjrhunbertS anjnfü^ren. $ber oon
ben meiften berfelben (Martin Steofer 1561, ©ottfcrjalf Wremer ein Hamburger
1572, (Sr/riftoph ©chmibtner 1578 unb 3oI)ann «Korr 1583) habe id) nirgenbS
eine ©pur gefunben. 3met anbere Angaben bei if>m, „Zacharias Sehnt 1580"
unb „gabian Weftferftein fam 1582 an", finben in einem oon 9t. ftirchhoff

im 13. Sanbe beS 9trduoS (1890) mitgeteilten leipziger ©dmlbregifter ihre

Seftättgung, Seibe jum Saljre 1610 (©. 196 u. 194), ber «efctere als Such-
binber beaeidmet unb mit bem anfdjeinenb richtigem tarnen ftabian SOlafe*

ferfeen (bei Slmolbt n. ©. 63 Reifet er Waftderften). $iefelbe Ouelle ent-

hält auch nod) einen WatthäuS Selmt aus Königsberg jum 3ahre 1592.

108) Slrnotbt I. Setilagen ©. 64 oben unb ©. 75.

109) ftirdtfoff im Hrchiö. XII (1889.) ©. 171.

110) Sgl. sunädtft ben (Eingang beS StuffafceS oon <p. Wetier über
„Suajbinber unb Suchhanbel" im 9trd)io X. (1886.) ©. 159.

111) Slrchiü, XU ©. 171 ff. 112) Seilage B.

113) $er babei für ben einaetnen Sogen bejahte ErudpretS läßt ftch

nach ben öorfjanbenen Angaben meift nicht befrimmen, ba ber Umfang ber

$rud»üerfe nicht angegeben, and) nicht feftpfteHen ift. 9eur einmal (1568)
finbe id):

„17 Wf. 5 <5d). für 1025 Sogen Corporis doctrinae ju bruden, oom
Sogen 1 ©d).

5 9Rf. nod) für 300 Sogen Errata Corporis doctrinae au bruden, oom
Sogen 1 ©d>."

$ie Warf hotte 60 ©dnfltnge. — 9?ur noch eine (Eintragung (1571) fei an-

geführt um su aeigen, in welcher SBeife bisweilen foldje Seaahlungen gemacht
würben

:

„1010 9Jff. §anS $)aubmann Wegen ber potnifdjen $auSpoftiH unb
anbere potnifche Südjer a« bruden, fo ber Pfarrer oon Stid WaletiuS
ins Sßolnifche transferiert, auf Rechnung an 27 föunbert guter 2Bagen-

fcf)of$ a« 20 fl. unb 10 fcunbert 2Bagenfdjofj a« 20 Wf."
1 ©ulben rrjein. = IVa Warf. — SBagenfdjofc nannte man aftfreie eigene
fielen, 18-20 gufc lang, etwa 10 Boll breit, */,—1 3oH bid. 2>aS r>icr

fidjer gemeinte Älein^unbert aä^lte 120, baS ©ropunbert, baS 24 Äletn*

fjunbert umfaßte, 2880 Sretter.

114) Wedelburg ©. 46 ff., Seitage A. — $tud) bie inawifdfjen gefunbenen
(Ergänjungen änbern nichts.

115) Seifpiele genug bei ^ifanSfi, 2. Sud^.

116) Brduö XVH. (1894.) ©. 21 in bem Sagerbudje eines teipaiger

SortimenterS oon 1563.

117) Slmolbt H. Setitagen %c. 14.

118) 3)iefeS Sucr) fonnte bereits oben atS ein Seifpiel für bie treffliche

Arbeit ber treffe beS Sötjmen angeführt Werben. SBeitereS über baS Such
felbft wie and) über Ottcnborffer bei $ifansfi ©. 228 ff.
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119) SBenigfienS md)t in einem mir freunblidtft jnr Verfügung geseilten

üorläufigen Söeraeidjnifj ber fönigSberger Xrucfe beS 16. 3al)rfmtibert3 von

Cberbtbliotf)efar Dr. 8t Steide; ben ganzen 58üd)eroorratl> felbft jufammen»
zubringen unb barauflun bnr^jufe^en toar unmöglich. (£3 hätte ftdj aber

aud) fyitt bocf) nur nod) um ganj oereinjelte Ausnahmen Ijanbeln fönnen.

120) ©. 58. — SrepfaS Ueberfefcungen finb 1556 unb 1557 bei $aub-
mann gebrucft, unb im Dftober 1562 war er felbft fdwn tobt.

121) $iefe SRotia unb baS tjeraoglictje ©^reiben für töeicf) oerbanfe id),

inline manches Mnbere über Tattrig, freunblid)en SRittheilungen beS ©tobt-

ardjioarS Dr. % ©ehrfe. — 9lnbermeitig ift (wieber aus gefälligen Angaben
91. SHrchhoffS, bie an anberer ©teile Weiter \n oerwertfjen fein werben) §u

entnehmen, bafe aud) bic weftpreufjifdje §auptftabt fd)on lange enge S3ejie^ungen

ju Seidig Ijatte. SSon $ofen aus !am ber 93ud)f)änbler Johannes $atruu8
hin, über ben einmal, 1551, bem ermlänbifchen 93ifdjof §oftuS geflagt wirb,

bog er nichts als fciftorifdje unb fejjerifche 93ücher hinbrächte, baS foH bocf)

heifjen: feine fatholifdfje (SrbauungSfchriften u. bgl. ($>ofiu3bricfc. n. 3lr. 448.)

121a) lieber buchhönblerifdje SSejie^ungen ftöntgSbergS a" Siütanb unb
Äurlanb (9Riga unb sJ0Zitau) ^abe ich für baS 16. ^a^r^unbert feine ©puren
gefunben: Weber in f}iefigen Elften, nod) in bortigen ftrduben, noch and) bei

91. ©uchholfc, ©efdjichte ber S9ud)brucferfunft in föiga, 1890, ober bei SB. ©tieba

im 6. Stonbe beS «rchios.

122) « Äit^off im flrdnü XV. (1892) ©- 14 ff. u. 47 ff.
— ermünfäte

Ergänzungen ju bem, waS ich felbft Hltpreufe. SJlonatSfdjrift 1877, ©. 372 ff.

über & StaoibS 93ejiehungen ju Seidig mitteilen fonnte.

123) einmal (1572) wirb in Seipjig ein nadj Eanaig befHmmteS ftöjj

befummert, b. i. mit Slrreft belegt, welches neben SBuchhänblerware (Silbern

unb Bettungen) Samaft, SltlaS, Raffet unb «ßarmefanfäfe enthält. (3Ritt^eilung

Don «L ftirchhoff.)

124) Xfchacfert n 9fr. 1232.

125) hierbei ereignete fidj fotgenber Bn>ifchenfaÜ\ fiöfflerS Slnwalt hatte

üon „rauhem SRecht" gebrochen unb, als ber ©chöffenmetfter baS nicht Oer*

fte^en wollte, gefagt, baS wäre WaS man latetnifct) strictum ius nenne
; barauf

erwiberte ber ©cfjöffenmeifter ^ö^nifct» : er oerftelje eS bodj) nid)t, er wiffe

aud) nid)t, ob eS geftritfte ober gewirfte §ofen feien ober nid)t. $a8 SRefuItat

war, bafe ber — Anwalt Wegen Sluwenbung nngebürlidjer SluSbrütfe 8 2Rarf

©träfe jaulen mufjte.

126) Unter „«allen" ift hier nid)t fdjlechtweg Sßacf, $afet a" berfteben,

fonbem jenes Sflafj für $rncferaeugnifje ,
nad) welkem ber ^Srei§ berfelben,

folange jte in rohem Bnftanbe, als ungebunbene SBogen in ben ^>anbel

famen, jumol bei größeren ^Jartieen beregnet würbe, hierbei würbe ber

«Battenju 10 9iie3 — 5000 Sogen angefefet. («. Ätrt^^off im Slrajio ü.
1879. ©. 41 unb baju @. 60 Krim. 26 u. 27.)

127) $fefe unb bie beiben üorljerge^jenben SRottjcn Oerbanfe itb ben au«
ben leipziger Äummerbüc^ern entnommenen gütigen äftittfjeilungen Äird^^op.
2)er aweite %aU (1556) au^ fd^on 9lrd)iü XI. (1888.) ©. 201 erwäfjnt.

128) Slrdjiö XI. (1888.) ©. 188.

129) 3n bem ©riefentwurf fte^t „Pa^en". 68 finb barunter wol harten
ober bgl. au berfte^en.

130) „bor nunmehr fünf 3a$renu
fte^t an berfelben ©teile.

131) Codex nundinarins Germaniae literatae bisecularia. SKe^-^a^rbüd^er
be3 ^eutfe^en ©uc^anbelS oon . . . 1564 bis . . . 1765. SRit einer ein*
leitung bon ©. ©(^Wetfa^fe. ^alle 1850. — lieber bie SntfteljungSgefdndjte

biefer Einrichtung, weld>e befanntlic^ bis in bie neuefte 3«t fortbeftanben

^at, ogl. ©djwetfdjfe ©. xni unb ftapp ©. 479 ff.

132) Bmn Vergleich feien fyet bie SRe^fatalogangaben für baS oolnifc^e

qjreuBen mitgetheilt: 1578 $anaig ein lateinifcheS Buch, 1584 %i)oxn ein

lateinifches (bei 3)celd)ior Oering), 1587 %f)Oxn ein lateinifcheS unb a»ei
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beutfd)e (jtoet bei Oering), 1594 $t)orn ein lateinifdjeS (bei Oering); barnac^

eine Panfe bei Xi)orn bis 1629, bei Danaig bis 1634 (oon r)ier maren 1632
brei »üdjer na(§ Seidig gefotmnen). — dlbing, too eine Druderei 1557 (oon

Söolfgang Dietmar) errietet würbe, unb baS ermlä'nbifdje »raunSberg, roetcr)e^

gar erft 1589 buret) bie Sefuiten eine Druderei erhielt (©rudjot, jur ©e*
fd)ict)tc ber »raunSberger »udjbruderei in ben ©ömnafial- Programmen öon
1890 u. 1887), fommen an jener ©teile nod) garnidjt oor.

133) Dag oereinjelte »eifpiel eines »er$eid)niffeS einer, menn aud) Oer-

t)ältnijjmä&ig reiben Prioatbibliotljef barf natürlich nadr) feiner 9tid)tung f)in

als »eroeiS angeführt »erben. Slber bennod) mag ein oon mir gefunbeneS

Serjeidmifj ber 2trt als baS einzige für Königsberg auS jener 3*it in Bei-

lage C eine ©teile finben. Hm 29. Dezember 1592 madjt ber aus König-
sberg felbft gebürtige Dr. iur. <£f)riftopr) §eilSberg, ber in ftranffurt a. b. 0.

bie iRedjte ftubiert unb in SBafel ben Doftorgrab ertoorben r)atte, bamalS
aber Profeffor ber 9?edt)te an ber 9llbertina unb äugleid) ©önbifuS ber 9Ut-

ftabt unb $ofgeridjtSaboofat mar, pfammen mit feiner (Sfjefrau Katharina

SDhmtfort fein Xeftament, in welkem er feine »üdr)er, beren ^crjeicr)m§ er

beifügt, oerfdjiebenen »ertoanbten oermadjt. DaS gefammte 9lftenftü(f ab*

fdjriftlid) in ben UnioerfttätSaften.

134) Stbgebrudft als Beilage A.
;

ogl. baju oben ©. 81.

135) SRit jener Weife, ju melier bie beiben Ijerjoglidjen gürfdjriften oom
9. unb oom 13. Styril 1574 mitgegeben mürben, Dürfte eS fit^er Rammen»
Rängen, Wenn ber leipziger »ürger unb »ud)für)rer %atob Stpel am 27. Januar
1576 oor SRidjter unb »eififcern befennt, bafj er wegen »onifaciuS Daubmann
aus Königsberg einem anbern »ürger für ein ^ferb 40 Spater fdjulbig ift,

nnb ftdt) $ur $atenaar)mng üerpflidjtet. — Jpier fei nodj eine »emerfung §a

einer anbern freunblidjen 9Jtott)eiIung Kird)t)offS geftattet. Die 74 Dealer,

toeldje bie pofener »ucr;füt)rermittroe (£Iifabett) Pfennigin (ogl. Ärdjio XIII,

1890, ©• 28 ff.) auf ber Dftermeffe 1550 bem Safob §einia)en au« Mllenftetn

(nict)t «Itenftein) in Preußen fäulbig &u fein befennt, {^rieben ftet) fidjerlid)

nidjt oon einem »üd&erfauf Ijer, fonbem oon irgenbeinem anbern $anbel,

üießeidjt mit (ermlänbifdjem) $Iad)S.

136) »gl. Sfäadert t ©. 201 ff.

137) ßbb. ©. 321 ff.
— Das »erbot (ermähnt ebb. III. 9*r. 1643) ab-

gebrueft in ^acobfon, ©efcfndjte ber Duellen beS Kirct)enred)tS beS preufc.

Staat«, n, 2. (1839.) Beilage XHI.
138) Hrnolbt H. »eölagen 9fr. 14. ©. 20.

139) «rnolbt I. »eolagen 9fr. 23. ©. 66.

140) »gl. Doeppen, bie ©rünbung ber Unioerfität $u Königsberg. 1844.

© 119.

141) Stmolbt I. »eolagen 9fr. 46. ©. 117.

142) Dfdjadert HL 9fr. 2238.

143) Mrnolbt U. »eülagen 9h:. 14 u. 15.

144) ©d)on t)iernad) ift eS nid)t faltbar, toenn Kapp (©. 675) bie gleich-

mäßige $aje für »ücfjer für eine drfinbung ber ^efutten ber miener $ofburg
in ber SRitte beS 17. Sfa^^wnbertS erflären toitL 2Ran fönnte t)ödjftenS

fagen, baß bie flugen »äter ber (Sefeüfcljaft 3efu ©tnridjtung mieber

^eroorgefud^t ^aben, meldte toegen ber inimifc^en in »rauc^ gefommenen
Honorare um fo nennet) rentier mrtit blofi auf bie »uct)gemerbe, fonbem auet)

auf bie gefammte litterarifdje Xptigfeit toirfen mußte unb fottte.

145) Wrnolbt I. »eolagen 9h. 47. Die ^auptfteüe lautet im lateinifdjen

Original (©. 153 § XI): „Nemo omnium ausit ullo libello famoso ac con-

tumelioso scripto quemquam incessere atque infamare, nedum Praeceptores.

In qua parte laesos se existimantibus iuris beneficio aut auxilio succurretur.

Quin etiam quiequid [bei Slrnolbt falfdt): quienquam] edere librorum scripto-

rumve, quacunque lingua et quocunque argumento, apud noa ooncessum nulli

ait nisi permisau Rectoris et Inspectorum
,
quibus omnia prius scripta, quam
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typis excudantur, offerri inspicienda debebunt. Nisi qnis fecerit, aut si Ulis

vetantibus scriptum suum evulgaverit, in eum arbitratu Rectoris animadversio

constituetur". — $)te ©teile übet bic i$amo$libt\lt fteljt ©. 158 a. @.

146) $te »eitere SBefttmmung ber (Statuten ber tyeologtidjen Sfafultät

(cap. XII. const. VI. § 12; Slrnolbt I. »erlagen ©. 242) über „tfjeologtföe

unb pfyilofopt>ifd)-tljeologtfd}e'' ©Triften barf mdjt, toie eS Strnolbt felbft tljut

(II. S. 60), I)ier herangezogen »erben, »eil biefe Statuten erft bem %ai)tt

1623 angehören («rnolbt L ©. 141).

147) lieber bie böfen $uftänbe in Königsberg felbft unb in bem ganzen
•perjogt^um toäfjrenb ber beiben legten 3a^räc^Kbe ber Regierung 9Ubrecf)t3

Ogl. Soljmeper, $*g. <Klbret^t. ©. 36 ff. unb £of>meöer, Woftty- ©. XXXIX ff.

148) <Rad) eftteidjer'S Bibliografia polska. VIII. (1882.) ©. 49 fü^rt ba*

SBud) auf bem $itel als 2)rucfort unb $rucfer Königsberg unb 3)aubmamt;
ba mir felbft aber fein @jemplar $ur Verfügung fteljt, fo oermag tdj ntctjt

3U entfdjeiben, ob ber $rucf toirflicf) oon SJattbmann felbft ober üießei^t erft

in Üeipjig ooüenbet ift.

149) «oigt, $aul ©calid). ©. 20.

150) Privilegia ber ©tänbe beS $er&ogtI)um$ ^reuffcn. 1616. 331. 61.

151) fiofjmetoer, $$g. SUbredjt Sfriebrid^, in Mgem. $eutfd)e 83iograpf)ie.

L (1875.) 6. 312 ff.

152) Qu einem ber an§ bem UntoerfitätSarcfiiö ftammenben, jc^t ber

Ijieftgen Königlichen 93tbltotl)ef geljörenben SKanuffriptbänbe (f. Einleitung)

beftnben [iä) abfdjriftlicl) mehrere in biefem «Streit gemetzelte Schriften unb
fonftige Sitten.

153) »gl. hierüber Kap» im 9. Kapitel.

154) Ufa« bem Qfrtf). ©taatSardjio $u 93erlin. — 3« ben Beilagen ftnb

nur bie MnfangSbudjftaben , bie ^nterpunftion unb o unb u nadj heutigem
(gebrauch gefejjt; ^bfürjungen ftnb aufgelöft.

155) §n ber §anbfd)rift Treptau. Oemeint ift guftadnuS $repfa.

156) $n ber §anbfd)rift (tote auif) toeiter unten) fiottaffer.
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fller Werfall ber ftxma Statifim WUe in ItoltoA.

93on

3n ben SB. ©tteba'fcfjen ©tubien jur ©efcf)icf)te be$ 93udj*

geroerbeS in Sftecftenburg im 17. SBanbe be3 $trd)to3 ift natürlich

Qucf) be$ jiemtid) ftäglidjen (SnbeS biefcr alten, ein Safjrfjunbert

fjmburcf) beftefjenben
, ctnft bebeutenben ^anbtung gebaut, wenn

cmcf) (©. 216) etmaä abgefämädjb ©te teilte ba3 ©djicffat fo

monier anberer ®efdjäfte, bie in ber gleiten ober britten ©ene*

ration in golge erfd£)(affenber ®efdf)äft3füf}rung, in golge Don (Srb=

fdjaftStfjeilungen unb burdj obrigfeitlidj fanctionirte 3Jftjjbräucf)e im

^rürilegienmefen an Stfaraämuä ju ©runbe gingen. 9tteift ift bieS

nur inbirect gu conftatiren ober $u ftf)liejjen; um fo intereffanter

bafjer, roenn burd) tt)atfäc^üd^e Belege unb 3eu9n^ffe t»tefer lieber*

gang met)r ober weniger erflärlid) roirb.

3toar foroeit barf man roofjl faum gefjen, audj bem &uf*

fjören be$ regen gefd)äftKtf)en Sßerfeljrä beä föoftocfer 53ucf)getoerbe3

mit $)änemarf unb ©djroeben einen (£influfj auf biefen lieber*

gang jujufdjreiben, benn bereite naef) ber 9#itte beä 16. Safjr*

tyunberts oerfdjroinben alle ©puren beffelben unferen $Tugen unb

für Sofjann §aHeroorb, ben 93egrünber ber 3oacf)im 2öilbe'fcf)en

§anb(ung, ftnb feine meljr nadjroetSbar. Qunäcfyft rourbe bie girma

aber bei bem Vertriebe ifyrer beften unb einträgttdtften SBerlagS*

artifet ferner gefctyäbigt. ©ie mar fdjon öon Sotjann £aHer=

tiorb fjer bie Originatoerlegerin ber nod) feurigen $age3 gang*

baren unb immer nrieber gebrueften bicfleibigen (Srbauung3bücf)er

§etnrtcf| aftülIer'S (£immlifcf)er StebeSfufc, §erjen^fpiegel ic.) unb

toenn fie fief) fdjon bie Erneuerung tfjrcr $)rucfprtm(egicn an*
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gelegen fein lieft, fo fönnen unb n>erben bod) aud) babei 95er*

abfdumungen öorgefommen fein, beoor nad) Söeenbigung be3 brct%ig=

jährigen Striegel bie 9Regierung3mafd)ine triebet in ben gehörigen

®ang fam, bie fdd)fifdje 93üd)er=(Eommiffton in ßeipjtg enbud)

roieber eine Xljdtigfeit $u entroidefa begann. Slber ju ben alten

SRtfjftänben waren nene fjht§u getreten; bie fddjfifdje ^Regierung

ertljeitte nun mef)r unb meljr aud) anbem 93ucf)f)dnblern , als

ben redjrmäfeigen Verlegern, Sßriüilegien über ber teueren ©gen*

tfmm, auf ©runb ber im fiäcatifdjen Sntereffe entttridelten Xljeorie,

bafe eine öeränberte $)rudetnridjtung (j. 93. jtoeifpaltiger <Safc,

SOfarginatten 2c), ein roefentlid) abroeidjenbeä gormat berartige

neue unredjtmäfjige Ausgaben ju anbem SBerfen umgeftatteten.

@8 ift öon befonberem Sntereffe, ba& SBitbe felbft im Safere 1667

auf biefe bebenflidje, if)n fd)dbigenbe 93ertt>altung8prarte, bie id)

fdwn nrieberljolt betont Ijabe, Ijinbeutet.

$)aß SBilbe fidj gegen folcfye Söeftfcfcänfungen öor ber SBüdjer*

(Sommiffton in ßeip^ig gemehrt Ijätte, bafür bieten bie bieten

berfelben jtoar feinen Stn^aft; allerbingS mögen üiele lofe ba-

liegenbe (Sdjriftftütfe öerloren gegangen fein, namentlich bei ber

^ßrarte jener SBetjörbc : eine Sfntraggftage nidjt ex officio weiter

ju öerfotgen, falls fidj Äläger ober Seflagte nidjt in ben näd)ften

Steffen öon felbft „anmetbeten", „ettoaä fugten". Slber toemgftenS

fc3t)riftftcllcrif trat Silbe gegen fotdje priöilegirte JBceinträd^

tigungen burd) ben Sfadjbrud auf, gleichwie fdjon t>or if)m anbere

93udjl)änbler beS 16. 3afjrfntnbert3; baS $lrd)iö fjat baöon bereits

früher SBctfpicIc beigebracht. 3n ber SBorrebe ju feiner Sluögabe öon

Sßeter Sauremberg'3 „Sfteue unb öermefjrte Acerra philologica, bog

ift: (Sed^ljunbert aufeerlefene, nüfclidje, luftige unb benftoürbtge

Jpiftorien, unb £>iäcurfen auS ben berühmteren ©rid>ifdjen unb

lateinifdjen ©cribenten jufammengetragen. SluffS neu mit gleifj

überfein" öon 1667 — juerft 1635 unter Sofjann ^aHertoorb^

girma erfctjienen —
,

roeldje als @rfd|einungSort nur bie SWefe*

abreffe: „granffurt unb Seidig" trdgt, fagt er nadt) einigen all*

gemeinen 93emerfungen über ba8 ©ünbljafte öon @igentlmm3s

fdjäbigungen überhaupt:

dennoch fo belehret bie tägliche (5hrfabrang , bafj öon öielen auff

unterfdjiebene toeife feflnge (sc. bie öanbe be8 ©efe^eö) jerriffen

unb gebrochen toerbe. SBie öon Sfabern, atfo aud) öon Einigen
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93ud$änbtern unb Xmcfern, unb $mar bon benfetbigen, toelcfye anbere,

it)re, ihnen bon ®ott unb ifttfyä megen, jugehörige ©üeherVertage,

hinter ber rethtmäffigen SBerfäger föücfen, aus lauterem ©igengefud)

unb Durchtriebenen ®eifc auffS neu aufflegen, nadjbriufen unb anber*

tuertS berhanbelen. 3Ba3 tijun biefelbigen anberS, benn bog fie

biefe allgemeine SRegul mit güffen treten? $enn hätten fte bie

in gebührenben (S^ren, fo mürben fte nimmermehr ein foldjeä ©e*

ginnen, unb folche fflatijbxüdt beförbern, fintemahl it)r eigen

miffen eS ihnen faget, baß e3 ein fotdr) SBercf ift, baß fte ungern

fehen fotten, mann e£ ihnen begegnete, barumb fotd^ed anbem ab«

jufdfmeiben, ©ie foldt)e nachgebruefte ©ücher fudjen mit Privilegien

unb gretjhetten ju berfehen, jum ©eroeiß baß fie e3 übel mürben

nehmen, mann anbere mit gleicher Sftünfc fie fotten bejahten, unb

ihnen gleich mit gleichen mürben bergelten. $anbeln alfo biefer

Slrt Seute miber ba£ bon ®ott unb ber Sftatur und vorgelegte <$e*

fe&e; (Sie fjanbelen miber i^r eigenem ©eftriffen, beflecfen ihren guten

Farn unb Stammen, fefcen fictj felbft in bie Saljl ber 93rob* unb

9fal)rung3*$)iebe, laben auff jtdfj unb bie irrigen ben Sluch, unb

bie geredete Straffe (StotteS, bie ihnen auff ben 3fuffe folget, fo nicht

zeitlich, boch getftiidj, mit Beunruhigung be3 $erfcenS, meldte in ber

Übertretung ©eharligfeit, bie (Steige nach fidt) jeugt. 5)iß Unheil

ift ntcr)t meines, fonbern anberer ®eroiffenhaffter unb #ochgelährter»

SStcI erfahrner äRänner einftimmige ätterntung unb (Gutachten. 5)er

fo genante unb bie SBelt in allen ©tänben ftraffcnbe ©ittematt im

I. ber ©atyrifchen (Sefichter im 6. Don ben $ötten-®inbern,

führet ein einen in ber #ötten fifcenben SBuchbmcler, fo rebenbe:

3ch bin eiu Suchbrucfer, unb im $rucfen fo bortheilhafftig gemefen,

baß ich mi<h nicht genügen taffen, mit benjenigen ©chrifften unb

©üct)ern, bie man mir in ba3 $auß gebraut; fonbem ich ha& auch

um (Senieß unb SBortheilS mitten, anbere SBücher ju ©chaben unb

jftadjthetf ihrer SBerläger nachgetruclt, unb fo balb ich gefehen, baß

irgenb ein SBercf ober ©itd) rcoht abgangen, baffelbige, entmeber in

ein anber Format ober mit anberer ©grifft aufgelcgct, bamit ich

alfo am ©emtnn $u mir jiehen« mögen, unb bamit hab ich nidt)t ge*

fehen, ob (Sott ober ber (Shriftenheit bamit gebienet merbe, fonbem
einig unb allein, mie ich Steichthum bamit mehren möchte. Ö helfft

mir, ich ermürge. 2Ba3 XeuffelS ^aft bu im $alfe? fprach ich*

(Sinen 9lachbrucf=XeiiffeI, ein feurigeg SBuch, baß ich unlängft einem

ehrlichen Sttann, jum SBerbruß unb ju ©chaben, nach gebrueft, beß*

megen bie ©hriftliche Siebe auß ber acht gelaffen, unb um OeminnS
mitten be$ ieuffelS morben. Stoß btrd benn ber Xenffet gefegne,

forach ich: SBarum h^ftu btdr) nicht an bem genügen laffen, ba8

bein ift, $a\i\x nicht ©otte$ (Sebot bor bir gehabt, $)u folt nicht

ftelen? D meh! Ö meh! fchre^ er, nicht fagt mir bon ftehten, fonft

fomm ich Öör öon ©innen, ich roei& cg ^ubor mol, ic. 3)a urtheilet
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biefer fmnreidje 9Jtonn, bag fofcfjes tyinterrücfige 9lacf)brücfen ju

roiber lauffc, ber fiiebe be3 SRedjften in gemein, abfonberlid) aber

fet) ju Ratten für eine Übertretung. be8 fiebenten (SebotS. $amtt
aber jemanb nidjt oermeine, atö feQ big allein biefe$ äRanneS fein

(Sefidjt, auff roeld&en ntdjt grog ju feljen, meil er atteS motten tabelen

unb burdfj bie ©ccr)et gießen, als roifl icf) auä) fürfclidj beifügen

gleidfje Urteil @emiffen$affter Theologen fei. D. Mengering, ge*

mefener Pastor nnb Superintendens $u ©all in ©adjfen : ftettet in

feinem Scrutinio Conscientiae Catechetico, cap. II. pag. 98

8

f bie

156. ©etoiffen3*3fto9e, an otte SBud$änbler unb ©udjbrucfer; Ob
(Sie 93üä)er, ©grifft unb ajtoterien, fo anbere tyreS gleiten mit

groger Unfoft toerleget, unb toon ben Autorn mol an fidr) gebraut,

mit ben fcfjänblidjen unb S)ieb3füd)tigett Sftad&trucf, hinter ber Autorn

unb SBerläger SBiffen unb Söitten, an jtdj unb in iljren Söitten

jieljen unb rauben motten? 3)a Ijätt er$ ingleidjen für einen 3)ieb»

ftat, unb beroäfjret feine SRetptung mit jroetjen 3euÖn^ffcn

:

®*n*

mafjl be3 £>errn D. Mart. Lutheri, ber in feiner Söarnung über

ben SBittenbergifdjen SBibelbrucf atfo fprtäjt: 3)er toerfludjte ©eifc,

fyat unter anbern Übeln, fo er treibt, fidj audj an unfere Arbeit

gemalt, barinn feine Soweit unb ©djaben ju üben. 3)enn naej)

bem uns aCC^ie $u SSittenberg, ber ©armljerfcige ®ott, feine unaug*

ft>recr)ticr)e ©nabe gegeben fjat, bag mir fein IjeiligeS SBort, unb bie

jjeiltge öibel, Jjeil unb lauter in bie Xeutfdfje ©praä) bracht l)aben ic.

©o führet ber (Seifj ju, unb tljut unferm ©udfjtrucfern biefe ©cf)atcf-

Ijeit, bog anbere balb t)cr naefj bruefen, unb alfo ber unferen Ar-

beit unb Unfoft berauben ju iljrem ®eroinn. 2Beltr;e$ eine rechte

öffentliche groffe föäubere^ ift, bie ©ott mol ftraffen mirb, unb
feinem (Sljriftlidfjen efyrlidjen 2Renfdfjen ^ot anfielet. §ernad) führet

er an bie SEBorte beg §errn D. Johannis Gerhardi ber in ber S3or*

rebe Disput. Theol. part. I. baöon rebet, bag ju Seutfdf) fo fan

gegeben werben: @8 ift mir norgefommen, bog efclidje SBu^önMer
t»ort)aben§ fetyn meine Tomos in fol. auffS neue aufzulegen. Ob
fie nun gleidj bie SBeförberung be3 gemeinen SRufcenä borroenben,

fo ift e§ ilmen bod) nur umb ben privat (Senieg $u tfjun, zc. *8er*

maljne bemnadj ganfc eraftlicf) alle ©ud#änbter unb $>rucfer, bag

©ie abfielen bon biefem 83orf)aben, aU roeldjeS juma^Ien ber Gnjrijt*

liefen Siebe ju miber läufft liefern geben SBetjfatt alle oerftänbige

unb geroiffen&affte Seute, unb bie meit bem alfo, fo möchte man mol

münfcfjen, baß alle recfjtfdjaffene ©udjljäubler unb Sudjbrucfer babjn

fidt) bereinbaljreten, bag fie unter it)rcr Sunfft feinen motten bulben,

ber mit gleichem ungebürtid^en 9cadjbrucfen fidt) bebütffe, bamit, im

mibrigen gall, eS nidjt ba^ Slnfeben geminne, aU mären bie Söuct)-

^änbler unb ©uc^brudter fola^e Seute, be^ benen man auc^ un*

gefcfieuet bürfte natür» unb göttliche ©efe^e übertretten. ^a^e

big infonberljeit jum reiffen S3ebencfen motten öorlegen, benen bie
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mir meine Acerram Phüologicam ttnber mein SBiffen unb 2BiHen

nacfigebrucft traben, ob (Sie üicOeic^t ju bem ©rfäntnüfj ifat* SSw*

Bredens baburdj möchten gebraut »erben« 3<h ^in getoifj, bafc ihr

eigen (Setoiffen e$ ihnen faget, bafj pe unrecht baron get)anbeU

bahn, unb jumahl ber erftgefefcten SRegul entgegen getoanbelt. Sftein

fei. @chtoäger-93ater hat fote^ed 83ü$Iein bem Autori felbften ab*

getymbelt, 3hm bor einen jeben SBogen gebührlichen 21btrag gethan.

Statt) beffen Slbfterben ift folä)e3 buraj redfjtmäfpge Slbthcilung an

mid) gefallen, frtbe auch ton ber Seit an attejeit bahin gefehen,

bajj an (Siremfclarien fein SDtongel möchte erfunben werben, bog olfo

niemanb mit gutem (Senriffen mir barein einigen ©intrag tljun

f(innen. $>er (Segen, meldte folche unrechtfertige 9cachbrucfer f
mit

tat 3irt0cn, baöon traben merben, wirb nicht gro| fetm, noch 3Bur|el

fefcen. 34 rocroc mir entjtmfdjen mein üon ©ort unb SlechtS toegen

mir juftehenbeä 93ücf>lein, nicht aus ben #änben minben laffen, Jon*

bem öor toie nad) folcheS nach beften Vermögen, auch mit bem $u*

fafc unb Vermehrung ber hinter mir ^ernac^gebrtttften $iftorien,

$er aus geben, toie ben biefer auff 200. bereisten Edition $u er«

feijen ift ßebe ber gänzlichen 3uoerfidjt, bafj alle ehrliebenbe §erfcen

mir barin merben red)t geben, unb ber ^eimtücttfcr)eri Sfadjbrucfer

beginnen ihnen mi&fatten laffen. 3)er bielgünftige Sefer gebrauche

bieg SSercflein ju {einem Sßu|en unb jur (StemüthSbehäglichen @r*

quiefung. ßebe ^ie glürflid), bort enrig feelig. ®efcf)rieben, töoftocf

ben 20. Januar. St. Vet 1667.

Soadjim SBilbe 39ud}hanbler.

63 mag bat)tn gefteilt bleiben, ob 3oact)tm SStlbe I. biefe $Bor=

rebe nrirfftcr) fetbft oerfafct §at; bie $Betoanbertf)ett in ber theo*

togifchen fiiteratur matt)t eS aHerbtngö ettoaS untoal)rfcr)einlict), aber

Material 311 berfelben tonnte er root)I geliefert haben. (53 ttrirb

ja auch manchem älteren 93uct)hänbler unb 93u<f)brucfer, 5. 93. <5igi3*

munb getjerabenb in granffurt a. s
JJt\, nadhgefagt, bog bie langen,

pomphaften, mit ihrem SRamen unterzeichneten Sßorreben nicht au3

ih^r eigenen geber gefloffen feien. UebrigenS eignet fict) auch

foäter 3ot)ann 3lbam Sßlener in (Stettin bie SBilbe'fche SBorrebe

aß fein 9Kact)toerf an.

Ob nach bem $obe 3oacr)tm SBilbe'ä I. ber gefammte Verlag,

ober nur ein Xl)cil beffelben — toie ÜRiiller'S l)immltfdt)er £iebe3*

H — in ben gemeinfamen 93efi§ feines gleichnamigen (Sohnes

wtb be£ SBudjhänblerS 3t>hann Slbam wiener in (Stettin, feinet

^ajtoiegerfohne^, überging, ba3 ift unerfinbltcf). $ie Acerra philo-

logica muß aüerbingä in ben alleinigen SBefifc ^ßlener^ gefommen

«tito f. 0efft. t>e* Deutfdjen öu*6. xvm. 10
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fein; bielleidjt fjatte gegen ba3 Sa^r 1700 f)in bodf) eine Rettung

beö ^Berlages ftattgefunbcn. 5tbcr nod) im 3af)re 1698 erhielten

Sßilbe unb Pener gemetnfam ein Sßribtfegium über Sttüuer'S

ßiebeSfufj; beibe firmen mürben auf bem Xitel genannt.

$ie Verlegenheiten Soacfnm Sßilbe'S H fcf)einen aber fd)on

batb genug tfjren Anfang genommen $u ^aben, natfjbem er 1693

bie Seitung be3 ererbten üäterlidjen ($efdfjäfte3 felbft ^atte über*

nehmen fönnen. 2Bie er am 28. $)ecember 1703 befdfjroerenb

bei ber 93üct)er * (Sommiffion in öetyjig anbringt, rjatte Sodann

2lbam wiener 1000 (Sremplare ber Dctat>au§gabe öon 9ttülter
T

3

himmlifctjem ßtebeSfufe „unteröfänblid)'' bei Sodann griebric^

©febttfdt) in ßetyjig „eingefe$et", ber ficf> unterftanben , bie

„baju gehörigen Tupfer fielen $u (äffen unb fotdje mit oielen

Exemplarien $u distrahiren". daneben t)abe iljm ®(ebitfrf), roie

e£ in ber SBoflmacfjt öon Sötlbe'S SÄanbatar Reifet, „berroidjene

Michael äßejje feine Exemplaria üorenttyalten unb if)n baburdf) in

nicljt geringen <5cf)im})ff onb <5d)aben gefefcet". £iemadj fcfjeint

e3, baft bie beiben SSerfagSeigenttyümer if)re beiberfeitigen Auflage*

anheile — mte e£ bei gemeinfcf)aftlicf)em Sertage früher aHerbingS

gebröuct)ltcr) mar — jeber für fidj Vertrieben haben, wiener hatte

roof)l bie Äupfer ^erfteHen §u laffen unb ©lebitfrf) fd£)eint bteö

burcf) (Sommiffionär*5Borfd(juf$ beforgt, bie Tupfer aber nur ben

ifjm oerpfänbeten (Syemplaren beigelegt, Sßübe bagegen bie Abgabe

üermeigert unb it)m baburd) ben Slbfafc feines StuflageantheilS

iDefentltct) erfährt gu ^aben. deutlich genug treten t)ier ge*

fdjäftliche Verlegenheiten §u £age. Sßilbe beantragte, ©tebttfdt)

ben SSerfauf ber ihm nur üerpfänbeten (Sjemplare bei 50 fl. ©träfe

ju unterfagen. ßefcterer mürbe jmar unter bem 1 5. Sanuar 1704

oon ber Vücher^Sommiffion angemiefen, Sßilbe flagloS ju fteHen

ober binnen oier Sagen feine (Sinmenbungen bet)uf$ meiterer SRefo*

lution einzureichen; aber fonftige Rapiere finb nicht oorfyanben,

obfcf)on SBttbe einen SDtonbatar beftellt t)atte, ber atfo bie <sacf)c

meiterjutreiben im ©tanbe gemefen märe; öermutf)ftdf) blieb ^lener

ben näd)ften Steffen fem, ober eS mar ber (Sinfluf; beä Seidiger ®rofj*

öertegerS ®lebitfch burchfcf)tagenb genug, um baS Siedet ju beugen.

2)ie Seipjiger (Sfrofcoerleger, namentlich ©lebitfch, Sßeibmann jun.

unb XfyomaZ gritfd), behielten bor ber Seidiger Vücher*(£ommiffion

unb öor bem $)re3bener Dber-Sonfiftorium faft burchtoeg 9Recf)t.
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£>aä gemetnfchaftlich aufgebrachte Sßriotlegium tuäre mit

bem Safjre 1708 abgelaufen getoefen, eine Erneuerung mufj aber

nacfjgefucht morben unb erfolgt fein, benn im Safjre 1718 mürbe

es mieberum auf bie gemöf)nlid)en 10 3at)re verlängert, bieSmal

a6er auf 95Mlbe'3 tarnen allein, unter Ue6erget)ung ber 9fted)t3*

Nachfolgerin Sßlener'S, fetner mit bem 93udjt)änbler Sodann Shincfel

in Stettin oerf)eiratf)eten £ocf|ter. Shincfel befdjulbigt Sßilbe, bie

Verlängerung beä SßrioilegiumS für fidj allein crfcl)ltcr)cn ju f)aben,

unter SBerfc^meigung ber eigentlichen SBefi£t)ert)ältniffe ;
er, Äuncfel,

bürfe aber ba8 auf feine ©hefrau überfommene 9ledt)t nidt)t burdt)

StiüfchttKtgen berabfäumeit

3n feiner birect an ba3 Dber*(Sonftftorium in Bresben ge=

richteten Eingabe com Snni 1722 fGilbert Bündel bie Getrotteten

3uftänbe in 28ilbe'3 ©efdtjäft folgenbermafjen

:

2Ba3 SBilbe fonft in üorigen Reiten bor einen frönen 93üd)er*

SSerlag ben feiner $anblung gehabt unb nrie fd)led)t er aniefco be*

(Raffen, baoon roerben alle ©ucfj*£>änbler attestiren fönnen, unb

mag ber SSerfaH ba^er mo&l meiffenS feinen Urforung fjaben, roeiln

er et)ema^l£, ob er gleich in benen attefjen ju Setyjtg gegenwärtig

fid) befunben, feinen fiaben nicht einmahl auffgemachet, fonbern an*

bem, infonberheit bem Sßferbe £anbel nachgegangen, unb attfo, #i*

ma^i er auch )e jntoeilen mit ©d)n>achheit beä faavüpti überfallen,

in Sücher-Satfjen gar nichts gethan, Unb mieh>ot)l er nach ber §anb
burch einige feiner Liener, bann unb mann eine 9Re§e mit be*

fuchen lafjen, fo hoben bort) btefelben ihres eigenen §errn Interesse

gar fdjfedjt observirt, fonbern oielmeljr auff Untreue ficr) betreten

lagen, bafj bahero be$ SBilbe'fchen ©uchhanbetö fchlechter Suftanb

icbermann oor Äugen lieget

Shincfel crfuct)t beShalb um bie Äugfertigung eines ^ribilegiumS

über üftüller auch für fich, fo nrie eines folchen über bie brei Ärtifel:

Acerra philologica bon 700 #iftorten in 8.

Castellioni8 dialogi in 8.

öanghanfjenS SHnber**ßoftiÜe in 8.

SttefeS ^rioilegium rnufe er erhalten höben, benn bie ÄuSgabe

ber Acerra : gtanffurt unb Seidig in Verlegung Sohann Äuncfeis

1722 trägt ben SBermerf beffelben auf bem Xitel. Shincfel hot

barin bie SEBilbe'fdje Sßorrebe bon 1667 wörtlich mit hinüber*

genommen; fie ift aber unterzeichnet: ,,©efct)rieben Älten Stettin,

ben 15. Sept. S. V. (styli veteris) 1687. Sohann Äbam wiener''.

10*
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$)ie $ücf)er*(Sommiffion erhielt bcnn audj auf Äuncfet'S Ein-

gabe f)in öon bcm Dber*(£onfiftortum unter bem 26. Sunt 1722

ben Auftrag, bie Parteien $u üernefjmen, einen SBerg(etd) jnriftfjen

ifjnen ju üerfutfjen, be§. $8ericf|t befjufS ju faffenber SRefolution ju

erftatten. 5lber weitere Rapiere finb über bie ©adje roieberum

nict)t fcorfjanben; bie Parteien famen jebenfaßS nid)t naef) Seidig,

gür Silbe bot ber $ferbef>anbef bermutfftief) gröfjereS Sntereffe

als ber TOegbefuct).
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tot 18. 3ta&rljmii>*rh

«Ott

<£arl 9tid)arb 2)re|rr.

2Bie in jeber gefdjichtlichen $)arftellung einzelne befonberS tnic^=

tige unb tntereffante Venoben, felbft auS bcm ßufammenhange loS*

getöft, ein abgefchloffeneS SBitb cor Otogen führen, fo geigt ftet) ouef)

in ber ®efct)ichte beS Königsberger Suc^^onberö ber nacfrftefjenb

gefdjitberte 3eüraum ftfö ein fotcfjeS Silb, welches jufäöigertoeife

ziemlich genau burdt) ben Gahmen beS 18. 3ahrt)unbertS begrenzt

totrb unb als getreuer unb intereffanter (Spiegel beS bamaligen

literarifdjen SebenS Königsbergs betrautet roerben fann.

%lad) bem jefct redjt feltenen 93üdt)lcin: „S)aS ifctlebenbe Königs*

berg in bem Königreich Sßreufeen :c ßeipjig. SBerfegtS 3of). ©ei-

nichenS SSittbe 1705" beftanben im Anfang beS 18. SafjrhunbertS

m Königsberg fotgenbe SBud^anMungen 1
):

$aut grtcbrict) föhobe,

23? t dt>acl Sange,
üflartin ©alterborb,

©eorg Sacob §eerban,

©einriß SBoöe.

$)iefe fünf girmen befaßten fidt) r)auptfädr)Iidt) mit bem <5or*

timentsbetrieb. 2)ie Hnjahl felbft erfdjeint, im Sßerhältnifj jur ba*

maligen ©nmo^nerja^ ber €>tabt, auf ben erften Söticf groß
;

boef)

ift hierbei ju berücffiebrigen , bafe mir eS junächft noch mit ben

teläufern ber t>orf)ergehenben SBlütheperiobe beS Königsberger

SuchhanbelS ju tfjun fyabtn. ©obann fommt baS bamalS tnel

auSgebefmtere auswärtige Slbfafcgebiet in Betracht.

SBenn auch Stoc^fo'S Behauptung 9
), baß jnrifcr)en Danjig unb

Petersburg au&er in Königsberg feine ©uchhcmblung beftanben
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habe, mdjt richtig ift
8
), fo gab e3 bod) feine öuchhanblungen in

ben fleineren ©täbten ber Sßrotmtä, unb ber Slbfafc ber Königs*

Berger girmen erftredte fid) fornot)! loeit in£ £anb hinein, at3 auch

nadt) Sfhigtanb
, hauntfä'chlid) nach ben Dftfeeproöinjen unb nach

bem Königreiche Sßolen. Unfere ttterarifdt)c Situation fd)ilbert

SBaqfo 4
) folgenbermaßen:

„Greußen ift in Steutfdjlanb Beinahe nrie ein <$ele$rte$ ©öbirien

berfchrten, unb es ift freilief) gegrünbet, baß nur burä) unfere große

Entfernung oon SeÜJjig, beut äfttttetyunfte be3 93ucf)f)anbeI3, einiger»

maßen leiben, inbem mir alle Iiterarifdjen SReuigfeiten um bietet

fpöter erhalten, auch ©ä)riftftelleret) nicht burä) Seichtigfeit be$ 2lb-

fafceS begünftigt mirb. 2)oä) berbtent e3 nodj immer unterfudjt ju

merben, ob mir burd) biefen «ßunft nicht mehr geminnen als Oer*

lieren. SBir werben, ba mir nicht jeben Mugenbltd bie belegen»

heit erhalten, neue #mpothefen, bereu SBtberlegung unb ©eftättigung

lennen ju lernen, mehr ju prüfen unb mehr nadföubenfen gelungen,
unb ba mir nicht fo überfajmängtiä) reichlich mit 2Robeleftüre unb

ben gelehrten «Reuigfeiten be3 XageS unterhalten merben, fo ge*

minnt oieHeid^t hierburä) bie ernfte ßeftüre, unb bei ber geringeren

Seia^tigfeit einlänbifäje Verleger ju erhalten, entbehren mir ftdjer

manche ju frühzeitige ttterarifche Geburt".

gerner muß man bie große 3ah* un° oie 9^eidt)^altigfeit ber

Sßribatbibtiothefen jener 3eit fennen, bie beibe im $ert)ältniß jur

©egenmart faft unglaublich erfdt)einen. ift, als ob bie ©elehrfant*

feit bamalS ba3 in ben früheren Safjrfjunberten in Königsberg

Sßerfäumte hätte nachholen tooKen. *ßifanSfi
6
) befchäftigt'fich mit

biefen Sötbltotfjefen etnget}enb; er führt gegen 40 foldjer namentltd)

an, hebt bie Söebeutung jeber einzelnen in ihrer $(rt h^rbor, giebt

jum ©chluß nodt) fummarifdt) ein fyalhtä 2)u£enb ju unb erflärt

bann, baß er nod) oiele anbere gleich bebeutenbe Sßrtoatbibliothefen

^reußifcher (belehrter jener geit namhaft machen fönnte, roenn

foldjeS nicht ju mettläufig werben ttmrbe. Slud) bie öffentlichen

SBibliotffefen erfreuten fich fänuntlicf) bebeutenben ßutoachfeS, fo baß

ber SBudjhönbel auf fotehem 33oben fich mW fräftig entnndeln

fonnte.

dennoch befanb fich hu feiefer 3eit *e™e ocr f&nf genannten

girmen in guter unb rentabler Sßerfaffung.

$er oben juerft angeführte Sßaul griebrid) Sftljobe, »z™

SBuchführergefell aus Solberg bürtig", erhielt fein Sßrioilegtum ben
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A'cZr 1696
; ba«f^ «M^ mit feinem Xobesjafjr 1709°).

3m ©djtoetfd)fe'fd)en Codex Nundinarius taucht SRljobe als Sßer*

leger nur einmal, im Sahre 1699, auf.

9Tuch bie jroettgenannte ©u^anblung öon TOicr)a ei Sange
mar nicht feljr bebeutenb. Dbrootjl baä Sßriüiregium feines SBaterä,

be3 ehemaligen 93udt)btnber3 (S^riftopt) Sange, orbnungSmäfjtg auf

if>n übertragen toorben mar, fdrjeint er boch öon bemfelben wenig

(Gebrauch gemalt ju Ijaben, benn 1722 wirb öon Sftector unb

Senat in einer Eingabe ber Unioerfität an ben $önig auSbrücftich

ermähnt: „bajj Sttidtjael Sange feinen 93udjlaben weiter f)ält, noch

benfetöen einzurichten im ©tanbe ift, öiefaiehr eine anbere $ßro-

feffion exercirt". 3ebocf> t)atte er unter bem 20. 9coüember 1714 ein

sßriöitegium erhalten, „Sücf)er *Auctiones unb üorfattenbe Lotte-

reyen abgalten", tooöon fpäter an geeigneter ©teile bie föebe

fein foll.

$)te 3nf)aber ber brei übrigen genannten girmen finb bie

festen ©proffen öon ©uchhänbter*5amilien, toeldje ir)re jum Xt)etl

hell ftrafjlenbe ©lan^jeit bereits t)inter ftch Ratten, unb fid) 2ln*

fangä beä 18. 3ahrhunbert£ jufe^enbS in Verfall befanben.

£a3 §atferöorb'fd)e ©efc^Ie^t
7
), in ber erften §älfte beS

17. 3a*)rf)unbert3 au3 SRoftocI eingewanbert, fyatte unter Sftartin

£atleröorb unb feinem ©ohne gleiten Namens feine Slütfje*

jeit erlebt; ben Umfang ü)rer bebeutenben 9Sertagötl)ättgfcit be*

funbet am fürjeften bie 3^1 ber in bem 3*üraum öon 1643— 1732

bei Urnen erfcf)ienenen SBerle: über 200 8
). (Sin 3at)r (1677) weift

allein 22 9coüitäten auf.

Sßadjbem Martin gaUcrüorb ber Süngerc ben 23.3uti

1714 geftorben mar 9
), würbe ba§ ®efcf)ctft unter ber girma „Sücartin

£atferöorb'3 SBittib unb (Srben" jwar noch weiter fortgeführt, bodt)

ber ®eniuS beffelben, ber öorwärtS treibenbe ©eift, befonberS bie

rege 93erlag3tf)ätigfeit mar erlofchen. $Iuf$er bem üierbänbigen,

noch ^eute toerttjüoflen 2öer!e: „(Meutertet ^reufeen", 1724—1728,

erfchien bort nichts mehr öon einiger 33ebeutung, big mit bem

Sa^re 1732 bie girma au3 ben Sfteftfatalogen gänzlich öerfcf)Winbet.

$on bem ©udfjlaben finben fidt> noch öereinjelte ©puren in ben

feigen ber „Sööchenttichen SiömgSbergtfchen 3?rag* unb Sin*

jeigungS * Nachrichten

'

10
), au8 benen ju erfehen ift, ba& in ben
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Safjrcn 1730 unb 1731 her £aüeroorb'fd)e 23ud)labcn beim 2hid)*

binber (Stjriftian 2ttetjer, roofjnljaft im Äneiptyof „beü benen 2Bo^
nungen ber Herren Diacononim anzutreffen ift" ;

bermutf)lidj wirb

baS ©efdjäft oon Sttetjer für Sftedjnung ber @rben geführt morben

fein. (Später tourbe e$ öon ©ottfrieb Rollern orb, bem

(Sofme ÜRartin §aflerüorb beS jüngeren, übernommen, nactjbem

biefer ber gamilientrabition gemäfe jum $8ud)f)änbler fjerangebilbet

morben mar 11
). 3m 3al)re 1733 nrirb ber Saben nad) „unter

bem Serge, red)t über ber 5lltftäbtifcf>en ©dmle" üerlegt. Aud)

fällt bon ba an bie Angabe fort, bafj biefeä ©efd)äft ferner irgenb*

nrie mit bem SBudjbtnber (Sfjr. 2ftet)er jufammen^ängt ;
biefer in*

ferirt jmar fpäter noct) mefjrfad), bodj ftets auf eigene §anb.

©ottfrteb ipauerborb fdjeint ^auptfäc^Iict) Antiquariat, bejm.

Arttfel, meldte ftd) jum SBanberoertrieb eigneten, geführt ju fjaben;

bie üon ilmt angezeigten 93üd)er finb jumeift ältere SBerfe, unb

wenn fie öfters mit „neu" bekämet finb, fo ift bamit jebenfattö

ber gut erfjaltene 3uftanb gemeint; aud) finbet man öfter ben

fa|: „ift rar". — SSie gerabe biefer 3roeig be§ S3uc§f)anbel3 ju

jener Qtit e^ t»icKcidt)t nod) mit ftdt) braute, fct)etnt ©. Jpallerborb

gar feinen feften SßofjnfiJ gehabt, fonbern fein ©efdjäft im Umtjer*

jiefjen betrieben unb fid) nur ab unb ju einige $tit in $ömg3*

berg auf gehalten ju fjaben, roofür folgenbe Anzeige fpridjt:

„9Son bem §errn ©ottfrieb §al!erborb, Sutfröänblern, melier fein

Sogte Ijat beö feinem ©ruber #errn (Smft ftriebrid) §atteröorb in

ber TOftäbtifdjen Sanggaffe gerabe ber $ira>n über, finb folgenbe

93üd)er ju befommen " 12
).

Sfladj bem am 21. April 1759 erfolgten Stöbe
18

) beS legten (Spt*

gonen biefer alten 93udjt)änbler * gamilie finbet fidf) nur nod) als

Sftadjridjt über ben enblidfjen Aufgang be3 ©efd)äfte3 bie Anzeige

oom 8. ©eptember beffelben SafjreS:

„3)er %ü bem SRadjlajj beS 93ud)füt)rern feel. #errn ©ottfrieb

^aHerüorb gehörige ©üdjer * SSorrat^ fofl ben 17. huj. u. f. 3.

(— fpäter mürbe ber 18. angefefct —) burä) öffentliche Auction

bor baare 3ö^lung distrahiret Werben" 14
).

$ludj in ber §eerban'fd)en gamtlie l)atte fid) ba3 ®efd|äft

oom Sater, bem 1694 pribilegtrten 53udf)füf)rer ®eorg Safob
|>ee$ban 16

), tootmtyaft „unten am (5rf ber Sdjmiebegaffen" auf

feine ©ölme (5f>riftop§, melier i^m für ben galt feines XobeS
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äwtäcf)ft „abjungieret" mar, imb Sodann bererbt
16

). Sefcterer

ftarb im ©ommer beS SafjreS 1735, toaS mit 3«öcrläfftgfeit aus

bert ÄönigSbergifdjen 9fad)rirf)ten fjerborgefjt
17

). Ueber ben gort*

beftanb beS 93ucf)laben3 finbet ftcfj fpatcr nodf) eine STnjcigc oom

3af)re 1742:

„JÖeö #errn $eerban, prtoilegirten ©udjfüljrer in bcr Slltftabt

am (Stf ber Dörfern ©äffe natye am ©cffmiebetljor ift ju be*

fommcn wt8
).

3m 3at>re 1744 ftarb ber alte ©. 3. $eerban mtb bei feinem Xobe

ging bic girma ein.

^eerban fcfyemt fief) allein bem «Sortiment geroibmet gehabt

fyaben. @r befaß roeber $)rucferei nodj eigenen SBerlag; roemgftenS

fann lefcterer nur unbebeutenb unb nur localer $lrt geroefen fein,

beim in ben Üföe&fatatogen fommt bie girma nidfjt öor.

Ueber §einridj 8otye ben 3üngeren, melier bie 1683

primlegirte ©ucf)f)anbumg feine« SBaterS nad) beffen Xobe ben

21. gebruar 1712 lö
) übernommen fjatte, ift am roenigften ju er*

mittein geroefen. ©eine SBerlagSt^ätigfeit ^jört mit bem Saljre

1729 auf; in biefem fommt er jum Testen 9#ale in ben 2ttefc

fatalogen öor. Sßon 1685—1729 toertegte bie girma 58 SBerfe
20

).

ßur 3eit als Scfart (fiefie f^äter ©. 162) ein neues Privilegium

erteilt rourbe (1722), befanb fief) baä SBotoe'fcfje ©efd)äft in (JoncurS.

Ueber ben Söudjlaben ift au£ oereinjeften Slnjeigen in ben ßönigS*

bergifcf)en Sftacfiricfjten ber Satjre 1729— 1733 ju erfefyen, baß er

fief) in ber 9Htftäbtifcf)en SEBaffer-®affe, bem 3unfer*§ofe gegenüber

befanb; fpäter rourbe er naef) ber Stttftäbtifcfjen ßanggaffe, ber 511t*

ftäbtifcfjen Äirdje gegenüber, oerlegt
21

). Dbroofjl $einricf) SBorje ber

3üngere erft im gebruar 1760 ftarb
22

), fo finbet fief) boct) auS

ben legten 20 Sauren feineg Sebent roeber oon feinem ®efdjäft

noef) toon bem Verbleib feines SßritrilegiumS irgenb eine ©pur.

$)ie häufige SSererbung bud)f)änbferifcf)er ®efcfjäfte in ber

gamilie unb baS oftmals 3af)rf)unbert lange S3eftel)en ber erfteren

ift überhaupt für bie ®efcf)icf)te beS SBucfjfjanbebS in Greußen

cfjarafteriftifcfj. $)er ®runb fjierju liegt oorrotegenb in bem für

Greußen junt bucf$änblerifef>en ©efd)äftäbetrieb bamals nou)toen*

bigen öefifc eines bei ber Regierung ju erroirfenben ^ritritegiumS.

tiefer SBeftfc mar oon großem SBern); of)ne Uebertragung beS

SßrioilegiumS (Sonceffion) mar ein Sßerfauf beS ©efef)äfts nicfjt
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möglid). Oftmals mag aber in btefer Sefdjränfung aud) bie Ur=

fadje ju finben fein, bafe ein alter fräftiger (Stamm aus Langel

an neujugefüf)rten frifdjen (Säften öerborrte, tt)ie mir eS gerabe in

Königsberg an ben brei letztgenannten £mnblungen gefef)en fjaben.

^tufcer ben bisher genannten Jirmen tft noct) ber ;Drucfereien

gebenfen, meiere als Verleger ebenfalls tjierfjcr gehören, unb öon

benen fpäter im ßufammen^ange noct) auSfüfjrltd) bie Siebe fein fott.

S3uct)brucfer
f

$Bucf)füf|rer unb jum $f)eil auet) bie SBudjbinber,

biefe „UnioerfttätS*$ermanbten\ mie eS bamalS Ijiefj, umfaßte

als gemeinfameS ©anb bie SuriSbiction ber Slfabemie; fie mußten

fämmtlid) eine afabemifaje attatrifel für SebenSjeit löfen
28

). 9ln*

fänglict) ftanben bie S8ucr)füt)rer unter ftäbtifdjer ®ericf)tSbarfeit
24

),

bis ^erjog 9llbrecf)t fie bei (Srricfjtung ber Uniöerfität in bem Sßritii*

legium r»om 18. 2tyril 1557 unter bie cives academici einreihte*):

„Unb füllen alle unb jeglidje ©ucf>brucfer unb 93ud)fül)rer unfer

Unioerfität Jurisdiction unb fonft niemanbeS unterroorffen fetin, mit

biefem SBefd&eibe, bafj fie fein ©ud) in unferm ftürftentlmmb bruefen,

ober fo anberSroo gebrudft, tierfauffen, eS fei) benn jutior bem
Rectori unb Senatui Scholastico angejeiget, attetoege beti SSerluft

ber $üd>er unb onbem hnafüfclid&en «Straffe*
2ft

).

(Scf)on früher t)atte §erjog 2llbrecr)t burdj Skrorbnungen Dom

23. ©eptember 1550 unb 3. 2Jcär§ 1554 beftimmt, ba& bie $Bud)=

fütjrer nichts öerfaufen füllten, roaS fie mct)t oorfjer bem (Super*

intenbenten unb (Senat angejeigt Ratten, unb

„bafern fie ettoaS oerfauffen mürben, fo nid)t im Catalogo ge*

ftanben, fie iljreS $anbel3 tierluftig fetin, unb nod) barüber am
Seibe geftraffet merben fottten"

26
).

2>aS 9kdjt ber Genfur unb ber 2)urct)ficr)t beS SlatalogeS ber

eingeführten Söüdjer fjatte früher bem 93ifcf)of öon (Samlanb JU*

geftanben; eS gab nun SSeranlaffung ju (Streitigleiten jmif^en

bemfelben unb bem (Senat ber Uniüerfität, (Streitigfeiten, meiere

buref) bie Vereinbarung beigelegt mürben,

„ba& menn tljeologifdje ©adjen jum $rucf gebracht merben, betibe

fo mol ber Sifdjoff als ber $ecanu3 ber tljeologifdjen Sacultöt fie

oortyero burdjfeljen fottten"
27

).

*) SBergl. aud) ben ßo^mcöer'fdjcn Stuffafc in biefem $anbe (©. 52 u.

4 13 ff.)« ^ur öeS 3ufamnten!)ange3 Wegen ffridjen toir bie aus benfelben

Quellen gefdjöfcfte, junt Streit toörtlidje 2Bteberf>otung an biefer ©teile nidjt.

föebaftion.
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(Srft in golge beS Reglements Dorn 28. £)ecember 1810 ttmrbc

bie afabemiftfje 3uriSbiction anf bie Angehörigen ber Unioerfität

befcfjränft unb baburd) für $Bud)f)änbler unb Drucfer aufgehoben.

Sßerfen ttrir nun nocf) einen SBlicf auf bie ©efammtfjeit ber

buchhftnblerif<f)en 93ert)ä'ltmffe in Königsberg in ber erften §ä'lfte

beS bortgen 3af)rf)unbertS, fo fdjeinen fie feineSmegS günftige ge*

roefen ju fein. $aS läfet ficf) fcfunt barauS fdjliefcen, bafj fid)

Sftiemanb fanb, ber ficf) ber alten, einft fo angefeljenen ®efcf)äfte

annahm unb fie weiter führte. 3f)re Sßribilegien (Sonceffionen)

blieben unbenu^t unb öerfielen. £>er 93ucf)binber ß^riftopl) ©d)ulj

crroäf)nt in feiner Eingabe t)om 21. 2ftar$ 1745 um ®erofu)rung

eines SßrioilegiumS auSbrücflief)
, bafj jur 3C^ *m flonjen Sanbe

nur ein einziger offener 93ucf)labett, ber oon (L ®. (Scfart, befinb*

lieh fei.

93ci ber ftarfen, in ben mannigfadjften gormen bon anberer

(Seite §er auftretenben ßoncurrenj fteljen bie fogenannten ®efd)äftS*

SBerroanbten, bie $8ucf)brucfer unb bie ©ucf)binber, in erfter Sinie.

2BaS bie (Srfteren betrifft, fo erfdjeint eS erfförlid) unb be*

rechtigt, bafj fie (als Verleger) bie (^rjeugniffe ihrer Sßreffen, be*

fonberS an ihrem SBolmort fclbft berbreiteten; mitunter fugten

fie aber auch baS publicum, mit Umgebung beS reinen S3uc§*

hanbelS, jum birecten S3ejuge ihrer öüc^er ^eran^ugieljett. Sßelcher

Stfanipulationen fie ficf> babei bebienten, 33. ©eroä'hrung bon

greiejemptaren, jeigt eine Anzeige, in toeldjer Sodann 3?riebrich

trieft benjenigen, welche tf)m fünf (Sremptare eines SBudjeS auf

einmal abnehmen, baS fedjfte als 3ugabe berfpricf)t
28

). (Sbenfo

offerirt Sttartin @berf)arb $>orn in ber (Schönberger ©äffe noch

eine geringe Hnja^l Oon: „Amabei (Sreufcberg'S gottfelige Setrach*

tungen auf alle Sage beS ganzen 3af)reS\ um foldje fchnetl loS*

jufcf)lagen nod) unter bem ^ränumerationSpreife:

„mer 10 auf einmal nimmt erhält baS Ute gratis. 2Ran Oer*

fprid)t fto) um fo mehr eine fajleunige Abnahme, ba biefeS Such
anriet oermut^Iitt) nicht mehr aufgelegt merben mirb, unb man ft<h

insfunftige toieber ber 9curnbergifcf)en (Sbition ttrirb bebienen unb

felbige mit 5 gl. beaaljlen mü&en" 2W
).

Aber bie 23ucf)f)änbler traten bieS nicf)t minber; Wartung fleibet

3. 33. eine foldje SßreiSherabfefcung
80

) in folgenbe pomphaftere*

loanbung

:
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„@3 ^cgcn je$uweilen bie beften ©üdjer tote ins ©ergeffen 51t ge-

raten, unb bem ©erleger, ftatt beS geäfften SKufcenS, eine 5U

»erben, welche iljn färbet ju fonunen, fe&r binberlidj ift. SBie nun
ein bernünftiger ©Ziffer beö anftojjenben ©efäljrlichfeiteu lieber ein

Übeit feiner ßabung über *ßort wirft, als baS ganfce ©djiff finden

läffet, unb beSwegen ungefaßten bleibt; fo tuirb auch mir niemanb

berargen, wenn ich einige ©üdjer, tbeilS aus meinem ©erlöge, t^eitd

Don fremben, meiere aflju aablreiä) öort)anben, in einem febr nie*

brigen ^ßretS jum ©erlauf auSbietlje, unb zugleich ade Sucher*

freunbe, unb Kenner meines SwecfS, erfuche, biefeS ©ortljeilS fia)

ju bebienen unb anbem anzugreifen. (SS fotten alfo nadrftec)enbe

©ficher in ber $artung'f$en ©udjbanblung gu Königsberg, oon ifco

an bis jum 21. Wpxil biefeS 1753ften 3at)reS, um beügefefcte greife

berfauft werben .

.

($S folgen 17 Hummern, barunter ©Triften bon ftönigS*

berger Tutoren: ßifient^al, S'^ftocq, ©oef k. 21m ©dfluffc

Ijeifjt eS:

„2Ber Don einem ober aubern biefer ©üdjer 10 (Sremblare mit

einanber übernimmt, befommt baS 1 1 te gratis
;
bodj müffen felbige

nicht auf SRedmung begehret, fonbern gegen baare ©eja^lung über*

nommen werben."

SBeit fühlbarer war jWeifelloS bie Soncurrenj Der ©uchbinber,

welche ftdt) jeitweife Wd^renb be£ 5lbfterben3 ber alten gtrmen

für bie nä'djftftefjenben (Srben gehalten t)aben mögen.

2113 (Scfart mit ©rfolg ben $ampf mit ben ©ucfjbinbern auf*

nafym, fdt)ienen bie älteren furfürftlic^en ©erorbnungen Dorn 16.3uni,

26. Suli unb 4. ©ecember 1668, „baß bie ©udjbinber nicht ben

©ücf)er*§anbel treiben follen"
81

), Welche fdjon im borfjergehenben

Sa^r^unbert ein intereffanteS unb umfangreiches (Sajritel bilben,

unb nad^ welchen ben ©uctjbinbern ber $anbel mit ungebunbenen

©üdjern nid)t berftattet, fonbern aufS SRachbrücflichfte bei ©erluft

ber ©üct)er unb einer namhaften fiScalifdjen ©träfe unterfagt fein

follte, gä'njttdj in ©ergeffent)eit geraden ju fein
82

).

3unä<f)ft ftnb eS gerabe bie budjtjänblerifdjen ©rotartifel, bie,

wie überall, faft gang unb gar in bie §änbe ber ©uchbinber über*

gegangen, jum Ztyil oon Dorn herein in benfelben gewefen Waren;

bie fogenannten ©cfjolafticalien: ©ibeln, ®efangbüd)er, gibein,

Äatedt)iSmen unb anbete €>dt)ulbücf)er, oerfauften fie ebenfo gut wie

Schreibmaterialien. $uch bei folgen Slrtifeln, bie fie in größeren

Partien roh ^ejogen, um fie ju binben, ergiebt fief) tyv Anrecht
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jutn $erf<mf töte öon felbft. Stenn trat ber Vertrieb ber königg*

berger unb fremben ßalenber ^tnju 88
), roelcr)er ü)nen öon ber

königlichen Regierung übergeben worben war, ben fie aber mit

bem königlichen §of*$ßoftamt, fowte mit allen anberen Spoft*

Ämtern im fianbe $u tf)eilen Ratten
84

).

£ie $auptöerfauf$ftelle für kalenber, Wie auch für mancherlei

patriotifche unb <Megenr)eit3fchriften blieb feitenS ber königlichen

Regierung ba$ „2lbbre8 * (Somtoir* am ©trohmarlt. 3)tefe3 führt

feinen Urfprung auf bie SBegrünbung ber „königSbergifchen 5ra9s
unb Slnjeigungg* Nachrichten" (1727) jurücf. ©olche SnteHigenj*

Slbrefcßomptoire waren unter könig griebridt) Sßilhelm I bei (Sin*

füljrung be£ SntefligenablattsßwangeS in Berlin unb fpäter auch

in ben Sßroöinjen $ur $ebung, öieHeidjt auch gleichzeitig jur (£on*

trollirung beä &titun$xot\tnZ eingerichtet worben. SBerwaltenbe

öehörbe mar ba3 ®eneral*$oftamt in ©erlin, welchem bie gilial*

(Somptoire in ben ^auptftäbten ber Sßroöinjen untergeorbnet waren.

Sftach bem für ben Umfang ber ganzen Monarchie geltenben Stecht

waren biefe officieHen Organe anfangt jur Aufnahme öon *8e*

fanntmadmngen aller &rt allein berechtigt; feine anbere S^tung

burfte bergleichen abbrutfen. ©päter mürbe bie (Srlaubnife jur

Aufnahme öon Annoncen auch anberen blättern gegen Entrichtung

einer Abgabe ertheilt. $)ie nicht unbeträchtlichen (Sinfünfte beä

gefammten SftttefligengblattroefenS famen bem ebenfalls öon griebrtd)

SBilhelm L geftifteten Stfilitär * SBaifenhaufe in Sßotgbam ju gut.

SBon biefer Slbgabe waren nur Diejenigen Sinnigen befreit, welche

gleichseitig im Sntefligenjblatt ftanben ober ftf)on früher in bem*

felben geftanben hatten unb bejaht worben waren, fowie ju -iftufc

unb frommen be$ SuchhanbelS fogenannte raifonnirenbe S3üdt)er*

anzeigen
86

).

gerner finben wir bem SBertriebe ber SBuchbtnber faft gänzlich

anheimgegeben bie ©elegenhettSreben unb -©ebichte, bie geft* uno

ßeichenprebigten unb mancherlei $lrtifel au£ ben königSberger Offi=

einen. <Schlie&ltch, afä man bie SöudHnnber trog ber früheren $er=

böte ungehinbert gewähren tiefe, öerfauften fie 2lHe8, wa£ fid) als

gangbar erwieg, in rohem wie gebunbenem ßuftanbe. ©o lernen

Wir eine ganje SReihe ber bebeutenbften 9D?eifter biefer 3unf* gerabe

au8 ihren SBüdjer * Slnjeigen fennen, bie frieblid) neben benen ber

priöitegirten Suchhünbier ftet)en unb fich Weber an fReic^^alttgfcit
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nocf) in ber offerirten 9ttaterie öon bcn STnjeigen ber ©udjljänbler

unterfdjeiben. %l§ ber bebeutenbfte ©oncurrent biefer Strt tritt

Hermann Sßoppe auf, roctctjcr a(3 UmoerfitätS = 93udjbinber

ebenfalls ju ben afabemifd)en Bürgern gehörte, toäfjrenb bie an*

bereu S8ud)binber unter ber ftäbttfcfyen 3uri8biction ftanben
88

).

(Seine SBeftaflung batirt Dom 25. gebruar 1733 unb toirb am
24. gebruar 1740 burd) ein befonbereS $rotofotl erneuert unb

bedarirt 87
). Sßoppe'ä Söüdjer^njeigen finben ftd) jebod) fcfjon in

ben ÄönigSbergifdjen SRac§rtdt)ten üon 1729 an. er wegen

eines notfymenbigen SBaueä feine SBe^aufung in ber TOftäbtifdjen

©cf)miebegaffe räumen mufete, empfiehlt er in einer fangen SBüdjer*

anzeige
88

) feine ©übe aU gerabe über ©cfart'3 9$ud)laben unb inferirt

in biefer 3«t toofy ebenfo mel mie ©cfart
89

). gerner ftnb üon

SBudjbinbem, bie fidj borjugSmeife mit bem SSütyT * Qanbd be*

fdjäftigen, unter Ruberen nod) nennen&oertf) : ber fdjon ermähnte

(Sljriftian 2Ketjer im Shteipfjof, ber gleicfföeitig „SMenber*

gactor" 40
) mar; SRetnfjolb 9ftof)r

41
) „auf ber ©c^miebebrücfe"

;

©ottfrieb @t)fenblätter 42
) „im Stneipt)öfifd)en Srräfjmer

Xfjor"; dpf)xaxm äftager 48
), gleichfalls am $främertt)or;

Strnolb griebrid) 93liefer8 44
) im ftneipfjof, nalje am

©ttyenbientfaufe.

$)afj gerabe alle biejenigen, meldte (Scfart am meiften in'3

£anbmerf pfufdjjten, mit ifmt fo naf)e bei einanber im föieipfjof

mof)nten, faft wie ein 3af)rf)unbert fpäter bie 93ud$änbler in ber

granjöftfdjen ©trafje, finbet feine einfache (SrfTärung in ber ba=

maligen Sage ber SUbertina im ßneiüfjof, me^e biefem ganzen

@tabttf)eit ba3 Gepräge be3 ©etcr)rten-SStcrteId öerUetj.

(Sbenfo rührig nrie in ber (Soncurrenj mit ben prtoilegirten

SBud^änMern finb bie Söud)binber in ber ©efdjmerbefüfjrung, fo*

halb fid) audf) nur ein ©Ratten oon Beeinträchtigung tr)rc« @e*

merfeS jeigt. <&o Ratten fie eine Äöniglic^e SBerorbnung (oom

1. Huguft 1732) burcfföufe&en gerou&t
45

), ba&

„üon dato an feine gebunbene ©üdjer fonbern bloß ro^e unb ge*

jjefftete ättaterten allster jum ©anbei cingelaffen werben 1
' foHten;

unb 1741 beftagen fie fid), bafe bie Pfarrer auf bem Sanbe mit

geiftlidjen Büdnern Rubeln unb foldje i^ren SHrcfyfoieterinbem

fäuflidj überfaffen.
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S3et folcf) günfügen (£f)ancen mar e3 fein SSunber, menn baö

23ud)binbergemerbe blühte, mäfyrenb bem SBucfjfjanbel immer mefjr

23oben entzogen mürbe; 1742 45
•) mürbe bie 3a^ *>er STOetfter im

©etoerf bon 10 auf 18 txfyfyt ©etteff« ber greife finbet ftd) bei

mannen 33ucf)btnber4ln5eigen am ©cfjluffe ber locfenbe 3ufa&
bie 93ücf)er billig berfauft mürben, fomie auclj bie Söemerfung,

bafj mit ben greifen nadf) 2J?öglicf)fett „gefugt" roerben fotte. SSon

ben 93ud)f)änbtem mürbe mitunter fogar nocf) ein ^ßrei3jufcf)lag

erhoben; fo nimmt Wartung für bie grac^t eineä ferneren 33udE)e3

nocf) 1 gl. ejtra
46

). ferner jeigt er bier $rtifel an, auf meldte

bie gracf)t als $ftacf)äat)lung sugleicf) mit ber Pränumeration auf

ben gmeiten Seil befonberS beregnet mirb 47
); e3 fann hierin aber

audt) ein 9totf)fcf}uf} auf ben ^ränumeration^rei^ berfteeft fein.

3n boflftänbiger SKifjadjtung ber Sßribilegien, benen allerbingS

Don ben ba§u berechtigten auef) feine (Stellung berfcfyafft morben ju

fein fdtjeint, mürbe audj mcf)rfadj in ganj anberen $örancf)en neben*

fjer mit 23üdt)ern gefjanbclt, mie ba3 ja audt) urfprünglicf) unb ba3

gan^e 16. 3af)rf)unbert t)tnburcf» gefdt)ef)cn mar. ©o geigt ein ge*

miffer $re£ner an ber Söabergaffenecfe „Söüdjer unb alte @adt)en"

an, bafe man Üm für einen Xröbler fjalten fönnte 48
). ®ottfrieb

SB öfter, Sßerrüquter, in ber $lltftäbtifdf)en ^ofjgaffe empfiehlt

me^rfac^ ältere unb neuere Söerfe auä allen SSiffenfdtjaften mit

genauen greifen. 2lucf) ber Snfpector im Collegio Fridericiano

gab fief» mit ber Beforgung unb bem Vertrieb öon 33ücf)ern ab.

SBon au3länbifdf)er ßitteratur, beren SBefdjaffung t)ter im

äufcerften Horben be3 beutfdt)en Sanbeä allerbingS fefjr im Birgen

gelegen t)aben mag, jeigt ein granjofe Sean $)u ©arrat (3o*

f)ann <5arrtj), roofmfyaft am „(SreutjsXtjor'', met)rfacf) fran^öfifd^e

SBüdtjer an 49
). $erfelbe mirb im „(Meuterten Sßreufcen", 4. Xf)eil,

©. 782 fogar als Gallicus Bibliopola bejetctjnet. (Sr t)attc auf

fpecieüen Söefefjl be3 ÄönigS bom 9. (September 1704 bie (Srlaubnife

jum §anbel mit frangöftfetjen SBücfjern erhalten: meil er ein

^ßrofeltyt ift unb ber ^Religion tjalber bertrieben morben, fo Ijaben

SBir in biefer consideration bemfelben bie ßmabe getf)an unb ben

freien 33udjf)anbel concediret, bamit er mit feiner gamilie ftdj

baburdt) netyren unb feine Subsistentz finben fönne. 9113 $)u ©arrat

au£ Langel an Slbfafc in Königsberg nidt)t fortfommen fonnte,

ging er nadt) SSarfc^au unb oon bort nadt) ©tocffjolm, mo er feine
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SBüdjer berauctioniren liefe. STudf) Sßaul (Slaube, ebenfalls ein

granjofe „auf bem fßlag bet) ber alten granfcöftfcfjen $irdje\

offerirt gang neue franjöfifcf)e Söücfjer
50

), unb ein gemiffer 2J?r. (Slie

<St. SBlanquart in ber granjöftfdjen Strafte jeigt neben „fran 5

3Öfifd)en Konfitüren, (Sfjofolaben, Eau de la Reine, englifdjen SJtogen*

tropfen unb feinem Kanafter=£obaf aud) frangöfifc^e SBüdjer an 61
).

$)aS auSfdjliefjlict)e iRcc^t, f)ebräifcf)e öüd^er einzuführen unb

ju berfaufen, befaß um baS Satyr 1740 gegen eine jährliche 216*

gäbe bon 112 Xfjalern ber KönigSbergifdf)e ©djufcjube SSrael

SttofeS grieblä nber 52
). $u Dcn Safjrmärften fanben fid)

Söudjfüfjrer bon auSroärtS mit ü)ren fliegenben Sagern ein. Sn ben

KönigSbergifcfjen SKacljridfjten ift eine Sluction ber nadjgetaffenen

SSaaren beS in Königsberg beworbenen 3$üd£)er* unb 93ilberfrämerS

Safob SBen^el aus Xaubentyeim in ber Obertaufifc auf ben

6. gebruar 1738 angefe^t; eS fottten 2000 ©tüd Heine Xrac*

töteten unb SBüdjer unb über 3000 Silber aller (Gattungen Oer*

fauft werben. Sftegelmäfjig ftellte fidf) in ben jmanjiger unb

breijjiger Sauren im ©ommer ber $iSputationS*§änbler ©t)rt ftian

3inbel auSßauban ein, toeldjer mit ben beften „Disputatronibus

omnium Facultatum" 14 Sage bis 6 3ßod>en lang im Sßrofefforen*

gemölbe allfuer auslüfteten pflegte
58

), später taufte ein 5ln=

berer, Sodann Philipp £aafe (aud) £>aaS unb §aaf$ ge*

fdjrieben) aus Sena auf
64

), melier jeitroeife ebenbafelbft feine

©tätte auffdjlug unb feine £)iffertationen ttrie aud) mancherlei

SBüd^er angelegentlidjft empfahl. (Sin fatholifcher ©rjpriefter Xtjfjfa

berfaufte in feiner Verberge fatljolifdje SBücher
55

), unb ein

polnifdjer Sßrebiger 3iclenSfi fam nach Königsberg, um feine

im ©elbftberlage herausgegebene polnifdje (Schrift über bie (Sin*

leitung in baS SfteformationSroerf ju bertreiben
56

). 9Kef)r ä.^ttlic^e

gäüe aufzählen mürbe ju roett führen; fte finb aber jaljlreidj.

Ueberffaupt t)errfcr)te bamalS roett mehr als jefct bie (Gepflogenheit

beS ©elbftberlageS unb ©elbftbertriebeS , mobei ber öuajhanbel

nach 9ttögltchfeit umgangen mürbe 57
), 3)irecte Pränumeration

bei bem Slutor mar, ttrie überall, fet)r gebräuchlich; (Gelehrte

unb Sßrofefforen fammelten berettmiUigft ©ubferibenten unb $ßrcU

numeranten, belogen bie $8ücr)er auet) toohl btrect bon ben ©elbft*

berlegern unb bertf)eilten fte an baS publicum. $ludf) aus*

märtige Bruder unb Verleger toanbten fid) oft genug megen beS
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Vertriebes ihrer SBerlagSartifel btrect an *ßrit>atyerfonen unb §ar*

tung hatte gewiß SRecht, ftd) in ber SBorrebe ju feinem erften Kata*

löge (1746) barüber gu beflagen. 2fUcrbtngö war baS publicum

um fo mef}t auf biefen 2öeg *mgewiefen, je weniger bie erjftirenben

2htcf)hanbtungen bcn an fte geftellten Slnforberungen entfprachen

unb je weniger auSretcrjenb U)r Sager war. (Srft mit bem Sßieber*

erftarfen beS ©uctjhanbelS in ber feiten <pälfte beS SahrlnmbertS

fcerfdjtoanben biefe SluSWüchfe allmählich-

daneben beeinträchtigten bie öielen S5ücr)er=^uctionen ben 9lbfa{j

ber ©uct)hänbler. gaft jebe Sfhimmer ber KönigSbergifctjen SRact)*

rieten fiinbigt eine ober mehrere an 58
), fo baß fct)on längft bie

Stufmerffamfeit ber afabemifchen SBe^örben auf biefe« &nwacf)fen

ber Stuctionen gelenft worben war. 3n ben steten ber Untoerfität

ftnben fidt) oerfd^iebene Entwürfe ju SluctionSreglementS unb $or*

fcf)läge, welche theilS ben hervorgetretenen Uebelftänben abhelfen,

tf)eilS baS $uctionSWefen in anbete SBat)nen lenfen wollten, fict)

aber alle mehr ober weniger als unpraftifd) unb unburchfütjrbar

ertoiefen. (Sinmal ermannen ftet) bie „fämmtltcffen Königl: Sßrim*

legirten 93uct)hänbler in Königsberg" ju einer gemeinfamen Dom

9. 3utt 1725 battrten 2kfcr)Werbe barüber: „baß mit benen in

Königsberg fo öielfälttg gehaltenen Söficher* Stationen fo unoer*

antwortlich oorgegangen wirb". $)er §anbfdt)rtft nach ift baS

Schriftftücf bon SBot)e abgefaßt, unterzeichnet finb bie girmen:

©eorg Safob $eerban, Heinrich SBorje, <2>eel. 9J?artin £aHerborb'S

©rben, (Sfnnftoph ®ottfrieb (£cfart. 3tjte Klage richtete fict) nament*

lieh Ö^cn ben 5lltftäbtifchen ©cfjulbebienten (Sh*iftian $übner;
unb in ber $hat würbe biefem baraufhin befohlen, bie luctionen

auSjufe|en. $)iefelben mögen wohl ein ganj lucrattoeS ®e*

fdjäft gewefen fein, benn am 8. Slpril 1717 bittet ein gewiffer

£f)riftian Sßetcharb, ihm bie Süctjer-SluctioneS ju übertragen,

©ein ©efuet) wirb aber unter bem 10. 3uni „als ein fchäblictjeS

Sftonopoltum" Don SRector unb ©enat abgelehnt. SBie fchon er*

toöhnt, befaß ber ©uchhänblet unb £of*9Jtöfler Michael Sange

»Wohnhaft unten in ber Knetyhöftfchen Sanggaffe aufm Z\)ox
u

,

feit 1714 ein Sßrtoilegium, „$ücher-5(uctioneS unb oorfaHenbe Sot*

terehen" abzuhalten
60

). &uS einer ©efctjwerbc beim afabemifchen

Senat wiber ihn erfahren Wir, baß er bei einer Sluction ju Diel

$aje (10%) berechnet hatte; unter'm 17. Styril 1725 erfolgte bar*

*r$li> f. öefä. b. fceutfäen S3u$$. XVUI. 11
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auf ber 93efdt)luß, „baß er jur (Srftattung beS juüiel genommenen

anhalten unb babei ju berroarnen fei, baß er Ijtnfüro feine

weitere berartige Unbifliglett begehe". 2llS föäter auch ein anberer

^uctionScommtffariuS $nton <3chul& fidf) gur Abhaltung toon

$üdjer4luctionen offertrte, mürbe roaljrfdjeinttd) auf ^Betreiben

Sänge'S burd) ein aHerhöchfteS föniglicheS fRcfcript de <L ^Berlin,

ben 27. Styrtf 1732 feftgefefct, baß ber benannte mit ber S«a*

bemie unb beren *Bücher*2luctionen ntcr)tS $u tljun ^aben foüe
60

).

@eit biefer 3eit hielt SD?ict)acI Sange faft auSfcf)ließlich getoerb^

mäßig bie 5Bücf)er=2luctionen in Königsberg ab, toie aus öielfacf)en

Slnjeigen erfic^tlid) ift
61

).

SluS ber öorfteljenben ©dfjilberung ger)t toohl jur ©enüge f)tx*

oor, baß ber ^Betrieb beS S3uchh<mbelS in Königsberg bamalS

feineSfoegS leicht unb einträglich gemefen fein mag; fo ttrirb eS er*

Kärlich, baß bie alten girmen, bie nodt) auS ber ©lütyejeit beS

17. SafjrhunbertS in biefe Sßeriobe hineinragen, allmählich abftarben

unb fpäterfjin nur eine einzige $Bucf)h<ntblung ein fchnrierigeS gort*

fommen fanb. $)iefe aber öerbient unfere befonbere STufmerf*

famfeit, einmal weil ihre SBegrünbung fdt)on in baS neue 3af)r*

hunbert fällt unb mit ihr ein neuer Hbfdimitt im budjhänblerifdjcn

Seben Königsbergs beginnt, fobann auch, toc^ u)r ©egrünber burdt)

feine 2$ätigfeit unb gefdt)äftliche Xüdjtigfeit regfteS Sntereffe

ertoeeft.

^^rtftopt) Oottfrieb ©cfart, aus ©rimma gebürtig 69
),

eröffnete im Saljre 1722 68
) einen SBudjlaben an ber €>dt)miebe=

brüefe, nachbem er bereits „fytfabox c^m9e 3<*hrc ^ $>atteroorb

in $ienft geftanben" •*). ©eine S3itte um ©etoährung eines Sßri*

öilegiumS (oom 12. üttai 1722), ber Befehl jur (Sinfenbung eines

Berichtes baruber an fftector unb <5enat, fotoie biefer Bericht felbft

(oom 4. Suli 1722), auch SReclamationen bagegen toon ben anberen

bamalS nodt) beftehenbenSBudtjhönblungen befinben ftch im Königlichen

©taatS*$rchto §u Königsberg. $luS benfelben bieten geht übrigens

herbor, baß ähnliche ®efud£)e früher bereits abgelehnt toorben foaren,

j. SB. eines beS Dr. med. SBobbt unter'm 22. Sluguft 1700 unb

bann baS beS SöuchhänblerS Soljann Heinrich gifcher in Stonjig

oom 29. Dctober 1701. (ScfarfS SßrtoUegium, bom 20. Suli 1722

batirt unb bon König griebridf) SBilhelm eigenhänbig unterzieh*

net, befagt:
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„S)af$ <£r bcn S3ua>$anbel mit offenem ßaben, in gebauten ©täbten

Königsberg, ot)ne ba§ @r baran bon jemanbt behinbert merbe,

treiben unbt fortfefcen, atterljanbt unberbotbene fßütyx bafelbft

fügten unbt berfauffen, auch fonft biefeS 31jm concedirten SBuch*

hanbelS halber alles baSjemge thun, bornet)men unbt exerciren

möge, maS anbem Privilegiirten SBudjfüljrem UnfereS Königreichs

Greußen berftattet unbt jugelajjen ift. SBobeto (£r bann auch aller

Derjenigen Privilegien, gre^citen unbt immunitäten, meiere onberen

Dergleichen ©uä>#änblern ju Königsberg juftefjen, fiefj ebenfalj?

erfreuen ty&tn, unbt bon Unferer $reu6ifc|en Regierung, wie auch

Rectore et Senatu Academico bafctbft, fobiel an S^nen ift, jebeS*

mahl gebüt)renbt babetj gefdjüfcet merben fott. @S mufj aber hin*

gegen auch ber Impetrante ftd^ ^üteu, bafj @r mit feinen berbohte*

nen unbt in Speele bem geoffenbahrten SSorbt ©otteS, ober auch

Unferer Gloire unbt Interesse $u ttneberlauffenben, ober auch fonft

Scandaleusen unbt ärgerlichen Suchern unbt ©djrifften, meber

öffentlich noch heimblich $anbtiung treibe noch biefelbe auf anbere

Slrth debitire; SBeü SSermeibung einer merklichen ©elbt*SBufje, ober

auch no£6 öefinben, bafj (£r mit SBerluft biefeS 3h^ erteilten Pri-

vilegii angefehen unbt beftraffet toerbe."

9£ur mit Aufbietung aller Gräfte unb burch bie umfaffenbfte,

ihn früh aufretbenbe ©cfd^äftöt^ättgfeit gelang eS ©cfart bormärtS

ju fommen. 3Jttt richtigem ©efcr}ä'ftsblicf fc^eint er bon bowf)er=

ein erfannt t)afcn, ba§ bei ber gefcf)tlberten (Soncurrenj baS

toiffenfdhaftliche ©ebiet fein eigentliches 9lrbettSfelb fein muffe. §ter

machten fid) bie oben gefd)ilberten Uebelftänbe weniger fühlbar;

fein SBudjbinber, fein Ärämer, fonbern nur ein gelernter unb ge=

bilbeter Suct)t)cxnbler mar im ©tanbe, ben Söebürfniffen einer Uni*

berfitätSftabt unb ben Slnfprücfjen ber belehrten gu genügen. £)urch

fein forgfältig getnär)(teö
, ftetS ergänztes unb erweitertes Säger

berfianb er eS, allmählich ben ganzen Sßerfeljr mit ber ©elefjrten*

toelt an fid) $u gießen, ©eine Sßrinctpien ftnb in bem SBeftreben

gefennjeidjnet, bafe fein Sager „nicht fofoof)! eine gehäufte ©amm*
lung gertngfchäfctger ©hctriequen, als bielmehr eine 5Borratt)Sfammer

ber nfifcltchften unb brauchbarften Sucher fein möge". $)er SSerth

feines SagerS mürbe bon ihm felbft fbäterhin gelegentlich auf

toenigftenS 32,000 gl. gefegt

(Sine grudjt feines SBerfehrS mit ben afabemifcf)en Streifen

mar nicht nur feine fich DOn 3af)r §u 3at)r mehr auSbreitenbe

Kunbfd)aft, fonbern auch e*ne ftattXi^c SReihe bon SBerlagSartifeln,

tüelche gefoife baS 3h^9c oaäu betrugen, ben 9tuf unb baS 5lnfehen

11*
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ber girmo ju f)eben unb über bic ©rcnjen bcr Sßrooinj r)inau3*

jutragen. ®(eicf) in bcn erften Sauren nadj feiner SKieberlaffung

pnben mir (Scfart in ben -Dßeßfatalogen mit einigen SBerfen t»er*

jeid^net; aber ber Verlag ttmcf)8 bodj nur langfam. 9ßad) fünf

Sauren braute er in einem Sa^re (1727) acf)t, fpäter (1735) yttyx

SRoöitäten jur 2Jieffe; im ®an§en fommen in ben Safjren 1723

big 1746 87 VerlagSartifet sufammen 65
). 2Keift finb e3 tt)eo*

togifdje, juriftifdje unb pE>ifofopf)ifcf)e SBerfe, jum S£f)eil bon be=

rühmten Tutoren. Unter 3tnberem brachte (Scfart 1730 auef) einen

Sßeubrucf beä bereite 1685 unb fdjon früher in Königsberg unb in

33raun£berg erfdjienenen Sßreußifcfjen Sanb^SRec^tö*6).

9laä) faft 25 jähriger X^ätigfeit fünfte ©cfart ba§ Vebürfmß

naef) 9Ruf)e. „Vety abtoedjfelnber Sfränfttcf)feit unb Ueberbruß an

ben befctjtoertidjen Reifen" — b. I). ju ben SKeffen naef) Seidig

unb auf bie ^ßrom'njial-SKärfte, — faßte er ben ©ntfdjfaß, fein

©efdjäft ju öerfaufen. Sßefentltdj mag ü)n ju biefem ©cfjritt bie

mieber antoacfyfenbe ßoncurrenj beftimmt haben. €>eit bem SRe*

gterungSantritt griebrtcf)3 n. mar man mit (Soncefftonen freigebiger

geworben: brei neue Sßrtoilegien für Sodann $einrid) Wartung,

(£r)rtftopl) <B$vify unb ßart Sßilfjelm ftal)t, fämmtlidj bom Sa^re

1745, bie beiben erften fogar bom gleiten Xage, bem 5. Dctober

batirt
67

), mürben erteilt. $>iefe Verteilungen gaben (Scfart STnlaß

gu ber roef)mütlngen Vefürcfjtung,

„baß fotdjergeftaft in furjem feine biefer §anMungen im Staube

fetin toerbe, biefem Sanbe ein tfidjtigeS Vuä) jujufüljren, roeil il)m

am Veften betoußt, mie biet Vaarfd)aften baju erforbert mürben,

ja nrie gar niebrig ber ©etoinn beb, bem großen Sluftoanb getoefen,

nacf)bem mehrere im 93ua^erüerfabreiben iljre Vorteile gefudjet, unb

ftä) feiner ganbtung nidjt eljier, als gemeiniglid) nur $ur ffloti)

bebtenet."

£)er erfte ber brei neuen Kollegen, Wartung, mar eigentlich

gelernter unb brtbtlegirter Vutfjbrucfer; ber groeite, ©djulfc, öon

£aufe auS Vudjbinber; über bie §lntecebentien be3 britten ift leiber

nid)t3 (Genaueres ju ermitteln getoefen, als baß &af)I fidj borbem

be8 ©tubiumS ber 2$eologie befliffen. 5tße brei werfen fief) natur*

gemäß anfänglich mit großem (Sifer gerabe auf bie bisherige $)o*

maine (Scfart'3, auf ben Vertrieb ber toiffenfd)aftlicf)en Literatur.

<Se!jr balb aber tourbe bie 9ßict)tigfeit ber (Scfart'fdjen Voraus*

fagung beftätigt, benn nur einer ber neuen Vud^änbler berftanb,
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e«, feinem ($cfd)äft einen baueraben SBeftanb jn geben; toon bem

furjen $)afein ber beiben anbeten wirb fpäter bie Sftebe fein.

Diefer gefäf)rlid)fte (Soncurrent war 3of). §einr. Jpartung,

toeldjer al« Sudjbrucfer unb Verleger in Itterarifdjen unb afabe*

mtfdjen Greifen, alfo gerabe unter ben (Scfart'fdjen Äunben, längft

befannt unb gut eingeführt war. (£r richtete auf ®runb feine«

Sßrioilegium« einen offenen SBudjlaben in feinem $rucfereifjaufe in

ber ^eiligen ®eiftgaffe ein. (Scfart fdjetnt bei bem Stuftaudjen

biefer ©oneurrenj ben SJhitf) §ut SSeiterfüljrung feine« ©eferjäfte«

verloren ju fjaben, benn fct)r balb einigte er fid) mit Wartung

unb bie König«bergifcf)en Sftadjridjten SRr. 27 oom 2. Suli 1746

bringen bereit« an ©teile ber früheren @cfart'fd)en Slnjeigen folgenbe

5Benacr)rid)tigung

:

„$a #err S3ucf)&änbler (gefart refoloirct $at feine ööflige ©ua>
f)anblung an ben prtoilegirten 93ua)brucfer unb ©udjljänbler Gerrit

3o$. $einr. Wartung orbentlidj $u oerfaufen, fo werben alle bie*

jentgen respect. 8üa)er*greunbe, meldje oorljin bei) einem ober bem
anbern ftä) abrefftret $aben, nunmeljro gerufen, jia) in bero Kot*

reSponbenfc an ben jefcigen ©efifcer §erm §artung ju abrefpren.

$>ie Sage be« ©ud)laben« bleibet in ber an ber ®djmübe*Jörücfe

gelegenen ©dfartifdjen SBefyaufung im $neißl)of, unb finb jejjt ton

neuen ©djriften nebft anbeten 9üa)ern um beftgefefete greife ba*

felbft ju friben" (folgen Xitel ic).

(Scfart unterftüfcte bi« an feinen %ob, ben 17. gebruar 1750,

Wartung bei ber gortfüljrung be« 33ucf)laben«, worau« auf bauembe

freunbfcr)aftlid)e 93ejief)ungen jwifd)en beiben Scannern ju fctjUegctt

ift
68

). 93i« batn'n mag woljl audj ba« alte ßoeal beibehalten wor*

ben fein, waljrenb e« im ^Weiten Sagerfatalog öon 1752 Reifet,

bafj „biefer öudjer - Sßorratl) in bem offenen Saben in ber in ber

^eiligen ®eift*®affe gelegenen S3utf)brucfereü * 2Bof)nung befinb*

lidj feü".

Ueber Sodann £etnridj Wartung, Weldjer bereit« faft jwei

Safjrjeljnte Ijinburdj in Königsberg anfäfftg War, mu& an biefer

©teile noc^ Einige« nad)gef)olt Werben, ba er unb feine Sftadtfommen

Oon nun an über ein Saljrljunbert lang nicf>t nur für ben 89ud)*

tymbel, fonbern überhaupt für ba« ganje literarifdje ßeben König««

berg« oon wefentlict)er SBebeutung gewefen finb
69

). @r war ben

17. Sluguft 1699 ju Arfurt geboren, wo fein ©ater, ^cinrict)
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Wartung, baS ®emerbe eines Drgel* unb SnftrumentenmadjerS be=

trieb
70
), (ernte in feiner SSaterftabt bie Sud)brucferfunft, arbeitete

bann als ©etyilfe in ßeip^ig, befugte in feinen SBanberjatyren

mehrere ftrucfereien in Dberfad)fen unb fjielt fidj aud) einige 3eü

in Hamburg auf. Sßon bort fam er nadj Königsberg, too er am

7..2Kai 1727 in ber ©telter'fdjen Dfficin ju arbeiten begann. (SS

mu& tfmt t)ter tool)l ganj gut gefallen f)aben, benn nadj einiger

Seit ift er bereits eifrig um bie SBegrünbung feiner (Selbftänbig*

feit bemüfjt. (£r Ijatte babei oiele ©djtoierigfeiten ju übernrinben,

fein ©efudj um baS unbebingt erforberlidje ^rioilegtum mürbe ju*

nädjft — nrie eS fdjeint, befonberS auf ^Betreiben beS $8ud)brurferS

SReu&ner — abgeflogen, 2ludj über ben Slnfauf ber QuaffotoSfi'*

fdjen polnifdjen, rufftfdjen unb flaoifdjen $)rurferei tonnte er mit

bem Snfyaber nidjt einig roerben. Snjnrifdjen tyatte er ftdj mit

feines -UfteifterS $od)ter (Sljriftina Oerlobt; nad) ben geftfdjriften

ber Kunftöerroanbten , bie nod) auf ber Königsberger Königlichen

unb UnioerfitätS*93ibliotljef oortyanben finb, fanb bie ^od^cU am
2. gebruar 1731 ftatt

71
). ©telter räumte feinem <5d)nriegerfolm

junäd)ft nur bie (Stellung eines gactorS ein unb erft in ben Sin-

nigen über neue SBerlagSartifel in ben KönigSbergifdjen Sftadjrichten

1732 (9fr. 15 oom 14. 9tyril) nrirb fein SGame jum erften SM
genannt : w S5erj §errn Sodann £einr. Wartung, gactor ber Königt.

prioileg. ©telterifdjen 93ud)brutferet) ift in (Sommiffton ge*

geben
M72

) @eine (£rben oerpflictjtete ©telter, bie $rucferei

für einen angemeffenen Kaufpreis nur an Wartung ju überlaffen.

Diefer 3«tpunft trat fet)r balb ein, benn fd)on im Sfyril 1734

ftarb Soljann ©telter, nadjbem er feine grau bereits ein Satyr

früher Oerloren tyatte. Wartung einigte fidj mit ben übrigen (Srben

toegen beS KauffdptingS, toetdjer, fefjr genau berechnet, 3266 gl.

20 ®r. 15 1

/* $f. betrug, unb unter bem 30. Stuguft 1734 tourbe

bann audj baS ©telter'fdje öuctybrucfer * ^rioilegium auf Wartung

unb feine (Srben übertragen.

Saftlos mar Wartung toon nun an beftrebt, feine £f)ätigfeit

immer toeiter auSjubetynen. 3«™^* mibmete er ftdj im nädjften

$)ecennium ooKftänbtg ber $)rucferei unb bem Berlage, ben er burcf)

gatylreid)e neue Unternehmungen balb fo oermeljrte, baft er bereits

1750 unter ben Königsberger SBudjbrucfern bie meiften Verlags*

artifel aufmeifen fonnte 73
).
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SDurdfj ben ©rtoerb beS SßriüitegiumS jum ^Betriebe beS SSudf)*

fymbels unb ben Hnfauf beS (£cfart'fcf)en SBucfylabenS üergrößerte

er fein StrbeitSfelb um ein neues (Sebiet. ©leidj nadf) ber Ueber*

naljme mar bamaliger ©itte gemäß bie Verausgabe eines Sager=

öerjeid^niffeS feine erfte Stufgabe. $)ie SBorrebe baju ift üom
8. ©ejrtember 1746 batirt. $)iefer „Catalogus Universalis ber*

jenigen SSüdjer, meldte in ber §anblung 3of). §einr. £artungS

um betygefefcte billige greife ju befommen finb", ift über ein

?IIp§abet ftar! unb f)at mit ben erften beiben gortfefcungen, toeldje

1747 erfctjienen, jufammen 468 ©eiten; er ift alp^abetifct) georbnet

unb enthält am ©djluffe nod) einige ©eiten Livres franeois,

ttalienifdje Sudler , englifdje, poInifct)ef Itttauifdje, ruffifdfje, fd§toe*

bifdt)e unb fcljliefjltcfj „unbeutfdfje", tettifdje ober curifct)e SBüdfjer.

$aS öerjeid^niß madf)t einen ftattlidjen (Sinbrucf, befonberS bie

unffenfdjaftlidfjen ®ebiete finb gut vertreten. Sloä) gefyaltüofler

unb umfangreicher ift ber bereits 1752 fotgenbe: „Catalogus novus

universalis" (564 Seiten ftar!), beffen in mancher §inficf)t inter*

effante SBorrebe mörtlidfj lautet:

„SS ftnb nunmeljro fedjS galjre üerffoßen, als man einen Catalogum

Universalem bererjenigen ©üd)er, toeldje bamalS in biefer fo ge*

nannten (ätfart* unb §artungifd)en $anbtung befinblid) maren, ge*

liefert, ©ettbent ftnb in jeben ^ortfejjungen bie neue ©djrtften, fo

nad) unb nad) berauSgefommen
,

fyinjugetfjan toorben. SBetl nun
ber Catalogus felbft üöflig abgegangen üon benen gortfefcungen aud)

manage oergriffen unb bod), befonberS oon auswärtigen SBüdjer*

freunben öfters gefudjt morben
, fo Ijat man biefe neue Ausgabe

unternommen: (Einige gänjtid) abgegangene ©fidjer ftnb tt>eg=

geblieben, bie neuen aber aus benen ftortfejjungen gehörigen

Orts cingefct)altet toorben. $)ie Iateinifd)en, metdje üorljin be*

fonberS speeificiret, §at man mit ben teutfd)en unter ein Sttübabet

taufen laßen, diejenigen, beü, meieren fid) bie Autores nid)t ge*

nannt, imgteid^en bie, fo oon einerlei Snn^att ftnb Ijat man, tote

oormalS, unter genriße $auüttttulS gebracht, als : &bbanfungen, S3e-

gebenljetten; ©erid)te; SBibeln; Catechismi
;
Chymische ©Triften;

Cometen; Comödien; ©djriften üon ber ©leftriaität
;
©artenbfidjer;

(Sebetbüdjer; ®efangbüa>r
;

©cfürädje; gubelfdjriften ; SebenS*

befdjreioungen
;

SiebeSgefdjid^ten
;

^adjridfjten
;

^oetifd^e ©djriften;

föeifebefd&reibungen; (Sammlungen ic.

Db man nun gleid) oft toiber SBitten bie große SitulS üon Reinen

©Triften etngefdjaltet, fo $at man fotct)e bod) aud) nid)t üorentyatten

mögen, tnbem man fid)S jur $ßflia)t rennet einem jeben eS feto im
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steinen ober im ©rö&ern, mit möglicher ©ereitanlligfeit ju be*

bienen. $ie beigefügte greife finb nach $reu&: (Hülben unb

®rofcr}en beregnet unb fo niebrig als möglich angefefct, fo, ba& bic

fehr fd)»ere f$racht» unb anbete llnfoften faft gänjlid) oerlot)ren

gehen unb nur fetten beö ein unb onbern ©üchern in Mnfchlag

gebraut werben ; in SBahrnebmung beffen »erben auswärtige ©ücr)er<»

freuube bie ©üte ^oben ihre ©riefe an biefe £anblung franco

einjufenben; unb »eil bie greife befonberS barum berjgebrucft

»orben, bafj man nicht erft leere Anfrage tt)un börfe, fo »erben

biejenigen bie ficfjerjte ©ebienung ftnben, »elcr)e neb|t ©erfdfjreibung

ber ©üdjer, ben ©etrag ber Sahtung mttfct)tcfen. $ie Entfernung

Königsbergs oon benen Orten, »o ber nteiftc S8üct)er=9Serfe^r unter*

galten »irb, macht biefen ©anbei fo mühfam als foftbar. Sttan

fan bemnad) ben ber gehäuften Spenge oon ©üchero, »eiche jftfpftdj

heraus fommen, nicht oon jebem eine Shtjahl übernehmen. SDtonche

ftnb fo befchaffen, bafj man eS taum »agt, ein ©tüd baoon ins

ßanb ju bringen, unb eS lomrnt oft genug, baS folcr) einziges

Qfetmplax ein foftbareS SReubel »irb; »obingegen anbere ftdj früh*

geitig öergreiffen, unb bann auf einige SBochen lang oergebtich ge*

fudjt »erben. 2)iefer ÜÜtonget oerurfaä)et ber> einigen bie {dmeHe

SJrage: SBarum ftejjtS benn im Catalogo? Allein man üermetinet

ntd)t ftch baburet) üerbinblicr) $u machen, alle unb jebe ©üdjer $u

allen Seiten in ©orratf) galten $u müffen. Unb ba eS gemeiniglich

Heine Piecen betrift, baoon öielleicht nur toenige ©renttrfaria ge*

brueft morben ober bie aus anbern Urfadjen übertriebene greife

haben, »eiche man beö ber Uebernahme oerabfeheut, fo »erben

fötale auch toot in auS»ärtigen ©anbiungen unb beto bem ©erteger

felbft oergeblia) gefugt, gnjmifchen ift man bodt) ftetS gefliffen bie

abgehenbe nufebare ©üdjer ju unterhalten, unb nach fotdjen »irb

nicht leicht üergebtiche Anfrage gefcrjeljen. 2)iefe ftnb auch eigentlich

ber ©or»urf, womit man fich am liebften befchäftiget, »eil fie bem
3»ecf, »eichen man in biefem ©eruf ^eget

r
(bie (Shre (StotteS, ben

SBachSthum biefer Untoerfität unb baS allgemeine ©efte ju beförbern)

am näcfjften fommen. $er |>(59t$ fehe ferner hin gnäbig an bie

SBifligfeit feines (Sienben, unb förbere baS SSer! unfrer ©änbe beü

uns. Sa! baS SBer! unferer ©änbe tooflft 2)u förbern.

•Jcact) jeber 9tteffe erfdjien eine gortfefcung, bie neuen (Sttoetbungen

entljattenb; eS finb uns über 80 folget (Supplemente befannt

£)ie (Sntmicfelung beS ©artung'fcf}ett (Sortiments nat)m nun

lange $t\t ty*en tuhigen gortgang; »enben »tr unS barjer nun*

mehr fetner auSgebehnten SBerlagSttjatigfeit ju. ©erabe buret)

fie t)at er fich eincn geachteten tarnen über bie ^ßrocinj, ja über

bie ©renjen beS preu&ifctjen Staates ^nauS, ermorben. Sine
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Ueberftcrjt bietet bie als Seilage D angefügte Tabelle, nacf) roeldjer

bie girma jum erften Wal in ben 3Kef$fataIogen öon 1734 ju

finDen ift; atfo in bemfelben Satjre, in meinem Wartung ba3

©telter'fdje ©efääft übernommen f>atte. 3m Saljre 1748 erfdjien

er auf ber Seliger SWeffe mit 24 SRobitäten, eine ber ruften

Safjreäprobuftionen feiner eigenen, toie ber $önig3berger SBertagS*

üjätigfeit im 18. 3ar)rt)unbert überhaupt. 3n ben 22 Sauren

feine« gefcrjäftlidjen SBirfenS ^at er bie ftattlicrje Stnjaf)! öon 194

Serlagäartifeln &ur 2tteffe gebraut. Sn Seidig t)atte er, nrie alle

größeren Verleger, eine ftänbige Sfteberlage unb mäfjrenb ber SWeffe

ein offenes ©etoölbe.

gür ben $)rucf ber polnifdjen SBibet, be3 Steuen SeftamenteS

unb be3 ©efangbud)e3 in berfelben <Spracr)e, fomie be3 SRogatt'fdjen

®efangbuct)e3 (1730 erfdjienen), mürbe er unter bem 17. 2Jtot 1738

Jmoitegtrt. $u feinen bebeutfamften $8er(ag3unternel)men gehörte

ferner bie neue $tu£gabe be3 Sablonäfi'fdjen allgemeinen ßerjfonS

ber Äünfte unb 2Biffenfcr)aften. $od) ift e3 nicr)t richtig, nne mit*

unter angenommen wirb 74
), baß Wartung hierbei juerft bie 3bee

einer ©ncrjftopäbie beä gefammten menfcrjlidjen 28iffen3 gefaxt unb

ausgeführt Ijabe, benn er übernahm erft bie Verausgabe ber

jtoeiten Auflage, nrie aus ber bieSbe^üglicrjen ^njeige in ben

ÄomgSbergifdjen 92acr)ricr)ten t)eroorger)t
76

). $)iefe neue Auflage ift

ein ftarfer Quartbanb, Sßorrebe, Snber. unb 1456 (Seiten Xejt 7
®).

Sine britte unb lefcte Auflage erfdjien 1767 in jtoei öänben jum

greife oon 6 Jätern ober 18 Bulben. (Sbenfo fe&te Wartung

in'S ©toefen geratene Unternehmungen früherer ÄönigSberger

Verleger fort; fo f8. baS in ben erften oier SBänben bei £afler*

üorb erfct)ienene rjiftorifct) * c^ronologif^e SBerf: „(SrteuterteS

Sßreu&en", bon toetdjem 1742 ber fünfte S3anb bei it)m er*

fcf>ien
77

).

Ueberf)auJ>t tritt öfter bei Wartung — auef) in fpäterer Qat

bei ber gamiüe — baS SBeftreben fjeröor, baS ®efcf)äft buret) ge=

legentlicfje Sfafaufe auSjubetmen
; mehrfach ift eS ben £artungS

gelungen, itjren SBeftfc auf biefe $lrt ju bergröjjern unb gleichzeitig

fitt) eine ©oneurrenj 00m £alfe ju fetjaffen. $luf biefe SBeife er=

»eiterte Wartung audj feine Dfficin, unb baS (Scfncffal fügte eS,

bajj gerabe baS ©efetjäft feine« einftmaligen SöiberfadjerS Sotj.

grtebr. Heufener an Um überging; am 23. Suli 1751 faufte er
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bte $)rucferei für ben nicht unerhebKdjen Sßrete oon 16,333 %fylv.

10 ©gr. 78
) unb bomit auch baS alte SReu&ner'fdje sßrioilegium bcr

„Äönigäbergifchen 3«tung 4
', einer ber älteften S^tungen in 2>eutfd)s

lanb. (5ht Sßriötfegium toom 9. Suli 1660 tft noch borhanben 79
)

;

ein ftoätereS Don 1727 ermähnt, „bafe föeujjner'3 Vorfahren be*

reitS, öermöge be3 Privilegii über bie 93udjbrucferei befugt getoefen

finb, bie beutfcfjen Leitungen ju brucfen, unb fid) babon (1727)

in neunzigjähriger Possession befanben".

Sßom Jahrgang 1752 an, bem erften im ^artung'fdjen SBefifc,

fü^rt fie ben %itd: „$önigt pribilegtrte preufeifche ©taats*

SfriegS* unb griebenSaeitungen" ; am ©d)Iuffe ihrer erften Kummer

trägt fie ben ^ufafc: „$>tefe ßeitungen merben fünftig ätfontagS

unb donnerstags in ber §artungifd)en SBudjhcutblung auggegeben,

finb auc^ *n ^tn $ßoft*2Iemtern ju fyabtn." ©ine toefentliche

SBerbefferung, roelcfje Wartung mit biefem Sa^rgang beginnt, ift bie

3ugabe eines SftegifterS.

Seiber muffen mir eS uns berfagen, bie ©efammtthätigfeit

Wartung'«, ttrie bie ©efchichte feiner $eitung einge^enb $u berfolgen,

unb für betbeS auf baS reiche unb intereffante in ber w@cfcr)tc^tc

ber SBudjbrucfereien in Königsberg " befinblic^e SDtotertal berfoeifen,

befonberS auch auf ben furjen gefd^id^tUc^ett SCbrtfj bon ©eorg

griebrich Wartung in ber Beilage ber Königsberger 3eitung 1830,

9lx. 108.

$>urch (Sontract bom 23. Sluguft 1752 t)atte er aud) bom

fRat^c ber ©tabt baS ©runbftficf in ber «Itftabt £eütge ©cift-

©äffe 9fa. 165—170 für 7500 ©utben ertt>or6en. $affelbe mar,

nrie aus ben ©runbbuchacten fjertorgefjt, im 3ahrc 1&28 bon

iperjog Sllbred^t an ben bamaligen ^Ütftäbtifdjen 9ttagiftrat ge*

fommen.

bitten in feiner regen ®efdjäft3tfjätigfeit ereilte Sofjann

§etnr. Wartung, fern bon ber £eimat, ein plßfclichet Xob. @r

ftarb auf einer Sttefcretfe in Seidig am 5. 3M 1756.

©ein ättefter ©olm au« erfter G^e (mit (Shtiftina ©telter)

2JHcf)ael ©hriftian, geboren am 20. Sanuar 1738, fyattt erft

lürjltd) bie übliche fünfjährige ßehrjeit bei feinem SSater burdj*

gemacht, als er aus fotd)' trauriger SBeranlaffung bie ßeitung beS

oäterüchen ®efchäfteS übernehmen mufjte. Stuch ihn rief fdjon

nach wenigen Sahren, am 17. Styril 1759, ber $ob ab 80
). Kurj
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barauf, am 10. Suli 1759, §etratf)ete Sodann £einr. ipartung'3

^roeite grau, §th. ftobdin, ü)rcn (^fdjäftöfüfjrer ©ebljarb ßub*
nrig 28olter3borf, bodj auch biefer ftarb nod) in bemfelben

3aljre, am 17. Dctober 81
). Söolteräborf , ein gelernter Söuch*

hänbler, ftanb roo^l hauptfächlich bem Sabengefchäft üor ; er führte

biefeS ganj felbftänbig unb unter feinem Stamen, nrie au3 ja^
reichen Snferaten in ben ÄönigSbergifchen !iftadjricf)ten ^ertoorge^t.

Söä^renb bid §um grühjahr 1759 bie Sßlafcfirma für ben S3uct)=

laben ctnfacl) Jpartung'fche 33ucf)f)anblung lautete, Reifet e3 bon

9lx. 37 (15. ©eptember 1759) an: „3n ber 3Bolter3borfifrf)en

Söuchhanblung finb ju fyabzn" . . . ©o finben mir bie gtrma auch

nach 2öolter3borf3 $obe in ben zahlreichen 93üd)er*2Tnäeigen ber

folgenben Saljre, jebod) in ftetem 3ufammenf)ang mit ben anberen

$artung'fd)en ©efchäftgjroeigen unb in bemfelben §aufe : „auf ber

heiligen ®eift ©äffe". $luf ben SBerlagSartifetn finbet fid) nach

3of). £einr. &artung'3 $obe in ben Sauren 1757—1759 bie

girma: 3ofj. §einr. ^artung'ö SBroe.; 1760 unb 1761 forootyl

Wartung'« ©rben, als aud) ®. & SBolterSborfS 2öme., bod) finb

bie Unternehmungen biefer Saljre nid)t jahlreich, melfadj nur gort*

fefcungen früher begonnener.

2öie au$ ber angehängten Ueberftdjt ber SBerlagSartifel h^*
t>orgef)t, tritt ein neuer, erheblicher Sluffctjtoung erft 1762 ein; ber

©runb t>ta#u ift roohl in ber abermaligen SBerefjeticfjung ber Sßittroe

£artung*2Bolter3borf in biefem 3af)re ju finben. ©ie r)ctratrjetc,

roie baä bamalS fo f)äufig gefchah, mieberum u)ren ©efcf)äft8füi)rer

Sodann Daniel ßeif c au8 3ena, ebenfalls gelernten 2*uch*

hänbler. £od) auch biefen ©erneu)! oerlor fie nach wenigen Sauren,

am 11. 3uni 1766 82
).

ßeife roanbte ber SBerlagSthätigfeit fein lebhaftes Sntereffe

$u; bie 3ah^ feiner Unternehmungen blieb in ben Sahren 1763

bte 1766, nrie noch «triße 3af)re nach feinem £obe, auf einer ge=

toiffen ^>ör)c. ©üäter änberte fich bie SerlagSfirma ^partung^

(Srben unb 3. 3eife, audj für ben öuchlaben, in: 3cifcn
T

ö

Söittme unb §artung'S (Srben.

@o mar nun abermals baS £auS in ber ^eiligen ®eift*©affe

feines Oberhauptes beraubt, mieberum mar bie nädjfte ©tüfce ber

SBittroe ihr nöchftältefter ©ohn ©ott lieb Seb recht Wartung,
geb. ben 12. $uguft 1747, welcher jefct in bemfelben jugenblichen
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Hilter unb oor ber gleichen ferneren Aufgabe ftanb, mie oor j^hn

Sauren fein ©ruber 9ftichael (Shriftian.

SDfit ©ottlieb 2ebrecf)t Wartung beginnt eine neue Sßeriobe

in ber ©efdeichte be« §artung'fchen ®efcf)äfte3, unb nad^bem nur

btefelbe ber Ueberfic^tlidt)£eit fyalbtx biäfjer im ßufammenhange Oer*

folgt Ijaben, müffen mir nun mancherlei au« bem bajmifchen

liegenben ßeitraum nachholen.

3unäd)ft fdmlben mir ben beiben SoHegen 3of). ^einrid)

^artung'S, [roeldje,' mie bereit« ermähnt, 1745 mit ihm jugletch

ein Sßritrilegium jum betriebe be« Söuchhanbel« erhalten fyatten,

(5f)riftopt) <5%\ii% unb (Sari 2Bu>tm Äahl, noch nähere Slufmerf*

famfett.

S^riftop^ ©c^ul§ mar bon £aufe aus 83uchbinber unb

blieb aud^ feinem ©emerbe big an fein ÖebenSenbe treu, mie au«

mancherlei Stnjeigen hetü0r9e*)t- Sn feiner Eingabe um ©e*

mährung be« ^ßribilegium« jum S3uc^r)anbel oom 21. 9flär$ 1745

begießt er fidf) auf ba« im Safjre oorher erfolgte Slbfterben be«

prioilegirten Söuchführer« ©eorg Safob £eerban, moburef) eine (Som

ceffton für ben $8ucr)hanbel erlebigt fei; als ein naher Slnoer*

manbter be« SBerftorbenen, h^be er oon ben (Srben ba« ^ribilegium

erhalten unb bittet, foldje« auf ü)n ju übertragen. SBeiterhin ift

in benfetben bieten baoon bie 9&ebe, bafj jeber 3^ c*n 3Jfttglieb

ber StömgS&erger öuehbinberjunft ba« Sßrioilegium al« SBuchfüljrer

ejerciret, jule^t ^eerban; biefer hätte oieHeicht beffer getljan, menn

er allein bei feinem §anbmerf geblieben märe, benn ba er öom

Söudjhanbet nicht« oerftanben, fei er sulefct in äufjerfte Slrmutf)

gerathen.

Stafc auch ©<$ul& fchon t»or ©rlangung be« Sßribilegium« ftcf)

mit bem SBerfauf oon Büchern befaßt hotte, ift mohl anzunehmen.

(£r h^tte fein ©efdjäft „in ber ^netf»r)öfifcr)en ©chugafj, nicht meit

bom ©chmiebethor", alfo ebenfalls in ber SKähe be« (Scfart'fchen

Suchlaben«. 2)er ©oneurrenj mit bemfelben (fpäter mit Wartung)

mar er jeboch nicht gemachten, unb balb erfährt man oon ü)tn unb

feinem ®efcf)äft menig mehr, als bafe ber Inhaber fich au&er*

orbentlich öiel mit ber S^aulbeerbaumjucht unb bem ©eibenbau

befchäftigte. $)ie Anregung fym%u ift mohl in bem bekannten

königlichen ©biet oom 12. Üftooember 1742 ju fudjen, melche« bie

Anlage oon aRaulbeerbaum^flanjungen empfahl unb benen, bie
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fidf) bafür ftärter mtereffirten, befonbere Vorteile öerfpradj. 3föt

feinem Xobe im Sttärj 1764 toerben toof)t SBucfyfjanbel unb 23ud)=

binberei eingefdjtafen fein, obfdjon bog Sßriöitegium nidjt erlofdjen

mar. 2Tm Gfrtbe beS 3afjrf)unbertS taudjt eS nämUcf) mieber auf,

inbem ©öbbelS & Unjer baffelbe burd) einen Vertrag öom 9. Suli

1799 öon feinem ©ofjne, bem SufttjcommiffariuS ©cfmlfc, für

100 Xfjlr. anfauften. Da fie jebod) fdjon baS Ijartung'fcfje $pri=

öilegium befajgen, fo fann if)re 2tbfid)t nur getoefen fein, burd)

©rtoerbung beffelben einer meiteren Soncurrenj öorjubeugen.

©inen unglücflidjeren Slbfdjluß fanb baS gletd^eitige Unter*

nehmen (Sari SBilf). ®af>fS. 2ludj öon if)m finben ftcf) fcfjon

fange öor (Srlangung beS SßriöilegiumS jafjtreicfie SSüc^eranjeigen **),

unb in feiner Eingabe um ©etoätyrung beffelben öom 25. Huguft

1744 bejiefjt er fiel) barauf, bajj er bem Publico bereits fct)r nü|-

lid)e Dienfte ermiefen f>abe. Üftatürltcf) roofjntc audj er im ®neij>-

t)of „in ber ^um-©affe" (Domgaffe) untueit beS $onigtl)oreS,

fpater an ber <Stfmüebebrücfe
, refp. am <5d)miebetf|or. $udf)

Staty mar anfangt beftrebt, ben Söebürfniffen feiner ßeit ju ge*

nügen : er fdjeint ftd) üon üornfjerein befonberS bem Vertriebe ber

auSlänbifdjen Literatur gemibmet ju fyaben, benn in einer Sinnige

öom 5. fflai 1743 fagt er in bamalS üblicher ©djtoüiftigfeit

:

Da ftd) btS^er in unferem SBaterlanbe ein fo grofjer HRangel an

neuen franfcöftfdjen ©liefern geäu&ert, bafc man entmeber garniert

ober bod) mit groffer Sttülje unb Untoften berfelbcn Ijab&afft werben

fönne, fo finb forhneljro $inlängtid)e SInftatten gemadjet morben,

baS ^ßubüfum auf alle möglidje Slrt in biefetn %aUt ttaglojj $u

ftetten, inbem nidjt nur in furfcer Seit bie auSerlefenfie in alle

Strien ber fünfte unb SBiffenfdjaften laufenbe Pieces bet) $rn.

(£art SBilljelm ®aty am §onig*i&or um ganfc ciüile greife »erben

ju betommen fetm, fonbern man toirb audj bafeXbft einem jeben

£iebf)aber unb Senner guter Söüdjer fotoofyl in ©ontötetirung ber

älteren als $lnfd)affung ber neueren gröfferen Söerfe, fo in $*an$ö=

ftfä)er, (£ngtifd)er, ^oflänbifäjer unb gtatienifdjer ©örad>e I)erau3=

gefommen, mit be^öriger accaratesse $u bienen ftdj bereit finben

Iaffen.

DaS Sßriöitegium fjat tf)m jebodj {ein ®lücf gebraut, benn

fdjon jtoei Saljre nad) (Srtoerb beffelben geriet!) er in (SoncurS
84

).

Xrofcbem führte er baS ($efdjäft fort, jeboct) olme fein 5tuSfommen

§u finben, bis 1760 abermals (SoncurS eintrat
85

). Die Slbmicfe*
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fang beffelben erlebte Ka^l nid)t mefjr; er ftarb am 23. Aprtf

1761 M).

Aufcerbem ift nodj Sodann griebrid) Sßeterfen, toetdjer

nur oorübergef)enb unb nur als Verleger auftritt, ju erwähnen.

3n einer (Singabe Dom 28. $)ecember 1754 bewirbt er fidj um
bie Srlaubnijj, auf ®runb feine« SßrioilegiumS als §ofbud)*

tjänbler für bie ^erjogt^ümer Kurlanb unb (semgallen, eine §aupt*

nieberlage feiner girma nad) Königsberg oerlegen ju bürfen. Auf

bie SBorfteEungen ber anberen SBud)f)änbler : Ötottfrieb ^afleroorb,

(Sljriftopl) <sd)u% (Sari SBityelm Kaf)l unb ber (Sdart^artung'*

fdjen *8ud)f)anbfang oom 3. 9ttärj 1755 f)in mürbe fein ®efudj

jebod) unter bem 24. SRärj 1755 abgeroiefen. $)ie SReclamanten

fpradjen in ityrer Eingabe fefjr abfällig über feine bisherige budj*

^änbterifct)e Saufba^n:

benn ba eS bem benannten Sßeterfen gelungen, baß er, nadjbem

felbiger beb bem Seliger (£ommiffionär ber (£rfart*£artungfa)en

*8ud)fjanblung feiner Sefjrjaljre entbunben unb furje Seit in Bresben

conditionieret beg äufjerfter ©ebürffniS, meljr auS SRitleUb, als

einiger JBerroertljung falfd^er ^Begegnungen auf einige 2Konatf>e in

bicfe KönigSbergifdje SBua^ljanblung jur öebienung aufgenommen
morben, fo Ijat fid? biefer, öon $ünfel unb #errfdjgierbe benommen,

ein foldjeS (Stabliffement projezieret, beffen er biefer (Srfart*#ar*

tungifd)en 93ud)ljanblung bie toid)tigften Vorteile entjie^en unb mit

Uebernefymung frembber Oelber an fid) bringen möge."

Sftad) bem Codex nundinarius ftefjt Sßeterfen 1755 mit uier

Königsberger *8erlagSartifeln im Sfte&fatalog. $)er bebeutenbfte

bürfte rool)l eines ber erften SBerfe öon 3mm. Kant getnefen fein,

meines anonym unter bem Xitel: „Aflgemetne ^aturgefdjid)te unb

£ljeorie beS Rimmels, ober $erfud) Oon ber SBerfafcung unb bem

med}anifd)en Urffcrungc beS ganjen SMtgebäubeS nad) ^emton'=

fct)en ©runbfä^en. Königsberg unb ßetyjig, 1755, bei 3of|. griebr.

Sßeterfen" erfdjien. Aber fdum roäfjrenb beS Krudes fallirte

^eterfen; wegen beS (SoncurfeS mürbe fein ganjeS Söaarenlager

Oerfiegelt, fo bafj baS Kant'fdje SBerf nicf)t auf bie 9fteffe fommen

fonnte unb bem Autor barauS fein geringer Sßerbrufj unb ©djaben

ermudjs 87
).

$)er 9?oHftänbtgfeit falber müffen mir aud) ber SBudjbruder

gebenfen, bie ftd) bamalS fämmtlid) noct), mie fdjon oben an=

gebeutet, neben bem Sotynbrud mit SBerlag unb bem Sßlajjoertrieb
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beSfelben abgaben. OTerbingS müffen mir hierbei jebeS detail,

baS 5U unferem Steina nierjt bitect in Söcjie^ung fteljt, über*

gefyen; lotr oertoeifen bafür auf bie fd)on mef}rfadj citirte Arbeit

ättedelburg'S : ®efd)tdjte ber SBucfjbrudereien in Königsberg *c.

fSon ben öier Sudjbrudereien, roe(cr)e im 18. 3aljrl)unbert in

Königsberg beftanben, finb jroei bereits ertöärmt: bie ©telter'fcrje

unb bie $Reufjner'fcr}e, roetdje 3ol). #einr. Wartung fpäter in

feinem Sefifc öereinigte. 3n bem Codex nundinarius finben mir

©telter nur einmal, 1718, mit brei SBerfen öertreten
88

). $ie

2tbfid)t ©telter'S, bon 1727 ab eine Bettung unter bem Xitel:

„Kern ber neueften ^titmt^tn" ^erauSjugeben — bie SRebaction

l'oflie ber Sßrofeffor ber <5tefcf)icr)te unb Söerebtfamfeit Sodann

©amuel ©trimeS (Strimesius) beforgen — ferweiterte an bem ©in*

fyrucfj SReu&ner'S, melier bie föedfjte feines Privilegiums im SBege

beS «ßroceffeS geltenb macrjte; in golge beffen berbot ein ülcfcript

toom 18. $ecember 1726 baS geplante Unternehmen 89
).

9Son ber SSerlagSt^ätigfeit ber töeufjner'fdjen $ruderei,

beren (Snturidetung in ber ,,®efdjicf)te ber 93ucf)brutfereien in

Königsberg 4
' eingefjenb berjanbelt ttrirb, roeifc man nur, bafj fie bie

©djuföüdjer für bie Königsberger ©cr)u(en bruefte. ©te befaft ein

©enerafyribüegium gegen ben Sßacrjbrud (de d. 5. Dctober 1640)*°).

3n bemfelben ttrirb anbefofjlen, bafj

„auöj bie ©udjffihrer unb ©udjbinber nid^teS toaS offtgebadjter

Leugner aflljier aufleget unb brudet, eS fet) in $eutfa)er, tyot-

nifdjer, ßatetnifdjer ober ßitanrifdjer ©pradfje, ba eS aua) fdjon bor*

^in anberStoo gebruefet, unb er btefem ßanbc unb ®d)ulen &um
beften nad&gebrudet, bom germgften bis jum ^öd^fiett aus frembben

Orten anfjero fuhren, toeniger feil Ratten unb oerfauffen fotten,

bety bermeijbung höäjjfcr Straffe, SBngnabe unb fiegung beS ©anbete."

$iefeS ^ribüegium ttmrbe ben 14. guti 1664 erneuert 95c*

jfiglidfj ber

„Opuscula Scholaaticalia, berer man ftd) in ©deuten gebrandet,

meiere SBir bem fReujjnern allein ju bruden aus ©naben oec-

gönnen,

emmcfjfen if)m aus biefer SSergünftigung biele ©treitigfeiten unb

Sßroceffe, toeldje aber fd^lieglidt) bodf) ju feinen ©unften ausliefen.

ÜRid)t nur feine alten Sßribtfegien beft&tigte griebridf) b. ©r., fon=

bern eS mürbe fogar ein $Berjeicr)nif$ ber Sucher, toeldje in allen
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©dfjulen SßreufjenS gebremst toerben foHten, angefertigt unb tym

ber alleinige $)rucf berfelben jugefprocfyen
91

). SBieberfjolte (Sin*

fprüd^e beS Collegium Fridericianum, meld^eS feine <5cf)ulbüd)cr

bei Wartung bruefen liefe, — feit 1735 fogar mit bem 3ufa6 : *n

usum Collegii Fridericiani — blieben nnberfitffidfjtigt.

Sn ben 2tte&fatalogen ift SReu&ner im 18. Satjrfwnbert nur

einmal (1733 mit einem SBerf) öertreten; ba er aud) im 17. 3af)r*

fmnbert nur einmal im ätfefjfatalog öorfommt (1688 mit einem

Slrttfet), fo ift tt>ot}l anjunefjmen, bafe fein Vertag nur localer

SRatur unb öon ntdjt befonberer SBebeutung mar.

$)ie erfte unb ältefte ÄÖnigSberger $)rucferei befanb fidj $u

Anfang beS 18. SaljrljunbertS im SBefifc beS M.' £ieront)muS
®eorgt, toeldjer im 3aljre 1703 mit einem SBerlagSartifel im

äftejjfatalog ju finben ift. SBon feinem Sftacfjfolger
, Sodann

$aöib ftandtx, intereffiren unS bie 3eitungS*Unternefmtungen.

£>urd) $öniglid)eS föefcrtyt öom 29. 3uli 1718 erhielt er bie (Sr*

taubnife , eine lateinifdfje unb eine polnifdfje 3e^un9 ^erauSjugeben.

S)ie erftere erfdfn'en big 1723 unter SRebaction beS fdjon ermähnten

SßrofefforS 3ol>. ©am. ©trimefiuS, melier ben ©toff baju aus

Hamburger Sangen entlehnte. $te polnifdje $eitung, toeldje

ein 9lec^tScanbibat *8üfd)el rebigirte, t)atte eine nodfj fürjere Sebent*

bauer, fie ging bereits im Satyre 1720 ein
92

). Xrofcbem plante

fein -ftadjfolger Stfartin (Sberljarb $)orn 1743 einen er*

neuten SBerfudfj
93

).

3äncfer f)at audfj einige polnifcije Söüdjer, befonberS Äalenber

öerlegt, mä^renb $>orn in ben üttefefatalogen t)on 1741— 1751

in mandjjen Sauren mit ein bis jmei SSetlagSarttfeln öertreten

ift, unb 1740—1744 bie „*ßreufjifd)en 3^enben", IjerauSgegeben

öon M. Silientf)al, öerlegte. 5tucr) erfd)ien 1746 bei if)m bie erfte

Arbeit Äant'S: „®ebanfen öon ber magren @d)ä$ung ber lebenbtgen

Gräfte".

Sodann griebrtet) trieft 94
), melcf)er 1752 nad^ $)orn'S

Xobe bie Offictn faufte, fommt in ben ilttefjfatalogen ^mar nur

1754 mit einem Slrtifel öor 95
), bod) trägt meljrereS feine girma,

fo j. S8. baS 1755 jur 500 jäljrigen geier ber ®rünbung ber

©tabt erfdjienene Sßerf: „S)aS jubilirenbe Königsberg tn *ßreu&en"

herausgegeben öon Sacob §enrid) Siebert; bie 2Sod)enfdjrift „(Earo*

linc", öon toeldtjer 1761 ein SBanb erfdjien, unb mehrere fletnerc
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Arbeiten Kant'S aus ben Sauren 1757— 1760. 3um Vertriebe

feiner ©elegenfjeits* unb 5lccibeitjbnicfe — unb biefe mürben

jener $tit erfreulicher Sßeife eifrig gefammelt — eröffnete er eine

©ubfcrtytion, meldte er in ben KönigSbergifdjen Sftachrichten 1756,

Vit. 39 folgenberma&en anzeigte:

M tft ber SSudjbrucfer $r. 3. Sr. fcrieft, too^mjaft im Kneü)$of

in ber @dfjimbergergaffe annod) SBillenS, ba anjefco bie 4teljfu)rige

Pränumeration auf olle fletnen ©Triften, treibe in feiner SBudj*

brucferei öerfertigt merben, biefelbe ju continuiren, unb erfudjet

bemnad) bie $erren ßiebljaber fid) biefe SBoaje ben ü)m ju melben,

bamit er bie $lnjat)l berfelben feftfefccn fann. — $ie Sßränumera*

tum ift auf bie 3 Sflonat Dftob. ätooemb. 5>ejemb. wie geroö^nlid)

ä 24 ®r."

2BaS bie toierte ber ju ermät)nenben 3)rucfereien, bie Duaf*
fotoSfto*Kanter'fche betrifft, fo folgt ^ät)ereS über biefelbe ber

Ueberfid)tltcf|feit falber im 3wfttiumen^ange mit ber ®efd)icr)te beS

Äanter'fdt)en <$efdja*fteS
9Ö

).

ben SBücherfatalogen jener $t\t finben fidt) jroar noct)

mancherlei SBerlagSfirmen als Königsberger angeführt, über meiere

jebodj nichts §u ermitteln gemefen ift; $umeift werben roohl 3rr*

ttjümer ober $rucffet)ler oortiegen. 3n bem (Suroöäifchen SBücher*

lerjfon oon %tyoptyL ®eorgt ift Königsberg als SBerlagSort mel)r*

fac^ mü $ton$ig öermechfelt. betreffS ber girma S. $ßh- £aaS
in Königsberg, meiere öon 1720— 1726 bei adt)t SBerfen genannt

ift, — auch im Codex nundinarius ftefjt 1 723 £aa3 mit brei SBer*

fen — , nrirb eS ftdj, aus ben gleichen SBornamen ju fdaließen, um
benfelben S8uct)r)änb(er aus Sena hanoefa> welcher bereite als

toagirenber ftiSputationShanbler ermähnt mürbe unb öon bem fidt)

fpftter audt) Stnjeigen über eine jeitmeilige Sluffteflung feines SagerS

im Sßrofefforengeroölbe finben.

Ueberbticfen mir fchlieftlich bie ganje bamalige SSerlagStt)ätig*

feit Königsbergs im 3ttfammcnt)
arlÖe/ f° überrafdtjt it)r Sftetchtljum

unb ttjre SSielfeitigfett. S)aS geifttge Öeben ber 5llbertina mar

ehemals mehr als jefct an bie anföffigen SBerleger gefeffelt, boch

jog ber ©efcrjäftSgeifi ber toteren auch auswärtige Tutoren f)eran.

Slber auch bie ifolirte geographifche Sage unb bie fchnrierigen

(EommunicationSmittel fommen babei in Betracht. 9^adt) bem

Codex nundinarius (oergl. Slnm. 8) finb in bem S^^011111 öon

1566— 1699 in Königsberg 359 SBerfe h^uSgefommen (171

«cdjto f. <8efö. r>. Deutfdjen ©uefrä. xvni. 12
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beutfdj, 187 lateitrifd), 1 polnifch); bie größte $fo$at)t neuer (£r*

fcheinungen in einem Safjre, bie auch im 18. Sa^unbert nicf)t

übertroffen mürbe, betrug 36 SBerfe (1646). 3n bem ^ier ge=

fct)itbcrten Sahrfmnbert erfefnenen 1176 SBerfe, (1017 beutfdj,

127 tatetnifcf), 10 polnifch, l littauifch, 14 franjöfifch)
97

). $ie

größte $n$ahl neuer (Srfc^einungen meifen bte Safere 1798 unb

1799 mit je 31 Nobttäten auf. Tabellen über bie 3af)I ber

ipartung'fc^en unb Äanter'fdjen SBerlagSartifel finb als Anlagen

D unb E am ©djütffe beigefügt

Äeljren mir nun nach biefer not^toenbigen §lbfchroeifung mie*

ber jum SBuc^^anbel jurücf, fo fommen mir ju einer bereite

roäfyrenb ber SBlüttjejeit beS Jpartung'fchen ©efcffäftS entftanbenen

girma. (Sinem SJceteor gleich leuchtet fie am literarifc^en §imme(

Königsbergs auf; ber ®lan$ ü)reS SftamenS unb bie bebeutenbe

^erfönlidjfeit ü)reS ©egrünberS fpiegeln fidj in faft allen litera*

rifdjen ^Beziehungen ber feiten §älfte beS bongen SaljrhunbertS

toieber. 2)a^er berbient bie ®efd)idjte ber Äanter'fchen $Bucf)hanb*

lung in ber „brummen ©rube" gleich berjenigen ber ^partung'fchen

©uchhänblerfamilte eine eingeljenbere 3)arfteÜung.

3>er ©tammbater ber gamilie Äanter, ?ßhHU>P (Sfjtifiophf

mar SBudjbinber bon Sßrofeffion, ftanb aber nachweisbar fd)on

minbeftenS feit 1730 mit bem ©udjfjanbel in bielfachen ^Beziehungen,

mie au3 feinen Stnjeigen in ben ÄönigSbergifchen SRachrichten ju

erfe^en ift, nach metfen ,,bet) §errn pf). ©f)r. Äanter, 33ud)binber

in ber TOftäbtifchen ©cfmtiebegaffe, ju befommen ift
" (folgt

ber ausführliche Xitel einer Sßrebigt).

2)urch baS *ßribilegtum bom 6. 2Kai 1732 über ben «erlag

bon Quanbt'S SBibel, bem SGeuen Xeftament unb ©efangbud) — eS

befinbet ftcf) noch jefct im «efifc ber Stctiengefellfchaft „Dftyreufcifche

ßeitungSs unb «erlagS * &rucferei" als Nachfolgerin ber alten

girma — legte er ben ©runbftetn für ben 2öof)lftanb feines

#aufeS. £>aS öuanbt'fche unb baS SRogaU'fdje ©efangbud) (le&*

tereS bei Wartung bereits ermähnt) blieben ein unb ein fyatbtä

Sahrljunbert faft in allen ©emeinben Dftyreu&enS in Gebrauch;

bon beiben mürben nach Angabe ber Verleger innerhalb 18 Sauren

80000 (Sremplare abgefegt
98

), ©elbft baS neue ^Berliner ®efang=

buch, welches ©ottlieb Sebrecht Wartung fpäter einzuführen ber*

fuchte, bermocf>te bie beiben erftgenannten nicht ju berbrängen;
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bodj rief fein @rfdjeinen ©treitigfeiten awifdjen Wartung unb

Kanter fyerbor, welche erft burd) einen Sßergleidj gefd)Iidf)tet würben,

ber bie SBer(agSred>te an ben toerfcfjiebenen Ausgaben regelte unb

am 3. maxi 1782 bie föniglidje 93eftätigung ertjielt. 2llS 1886

baS Königliche (Sonfiftorium ju Königsberg ein neu bearbeitetes

„(SbangeltfcfyeS ©efangbud) für Oft* unb SBeftyreußen" Verausgab

unb officieU einführte, würbe auf biefe Sßrtoilegien nodj in fo weit

$üdfid)t genommen, als bie Sftadjfolger beiber girmen 5lnred)te

am Vertage beSfetben erhielten.

(Später faufte Sßfj. (Sfjr. Kanter bie QuaffowSttyfdje $rucferei,

bereu Sßritoilegium am 19. $)ecember 1736*9
) auf Um übertragen

würbe, „in ber 3lrt, baß ü)tn nic^t nur bie 23ibel, fo er im SBer*

läge Ijat, fonbem aud> anbere beutfdje 23üd>er unb (Schriften ^u

bruden erlaubt fein foflte"
10

°). 2lud) eine moralifdf)e 9Bocr)enfcl)rtft

„$)er SRebltdje" erfdjien bei ifmt
101

), nadfjbem er beren Verausgabe

bereits ein Sa^r Borger „unter bem Xttul beS ©fyrttdjen Gilten"

angefünbigt fjatte
102

).

3nt 3aljre 1751 erwarb Kanter buref) (Sontract bom 26. 8ep=

tember bon ber „©tipenbienfaffe" baS ©runbftücf Slltftabt (SerbiS*

9^r. 254 (naefj alter gäfjlung, jefct 2lltftäbtifcf>e ßanggaffe 23, (Sde

<sd)mtebegaffe) für 5600 ©ulben. 2)iefeS ftattlid>e §auS bon

brei ©todwerfen, mit Zorbau unb reid^berjiertem Giebel, an meinem

fidj nadj ber ©djmiebegaffe ju als SBatjraeidjen bie Sigur ber 3for*

tuna aus (sanbftein befanb, l)at faft ein Saf)rl)unbert lang ben

tarnen feiner gamilie getragen.

S3ei feinem Xobe, ben 23. Sluguft 1764, Unterlieg <£$r.

Kanter bier erroad^fene ©öljne, bie bon born herein für bie fernere

Seitung ber einzelnen 3roe*9e feines ©efdjäfteS erlogen worben

waren.

$)er äftefte, Daniel (Sf)riftopf>, mar Söucfjbruder unb über*

it(U)m bie Dfficin, nadfjbem ifjm fein SSater nod) baS patent als £of*

bud)bruder bom 7. 2Rai 1763 — wofür, beiläufig bemerft, 70 %f)h.

12 ©r. an (Styargegebttfjren gejagt Werben mußten — toerfefjafft

Ijatte. 2Bie man übrigens in jener Qtit rec^t toftfpieltge SSe*

fdjaffung ober audfj nur Erneuerung bon Sßribilegien ju umgeben

Wußte, mag folgenber Kunftgriff bezeugen. $)ie Kanters wußten

eS nämlicf) fo einzurichten, baß baS patent 103
) auf ben üftamen

ßtyriftopfj Kanter auSgefteüt würbe; ba nun §wei <Söt)ne gleidj bem
12*
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Später biefen Vornamen führten, fo fonntc eS gleichseitig für alle

brci ©lieber ber gamilie gelten. 33ei ben ©treitigfeiten mit ber

ßoncurrenj fam biefe £ift jeboch jur (Sprache, unb eS erfolgte eine

SReclamation bon gegnerifcher ©eite, worauf junäc^ft aus SBerlin

baS äftonitum öom 19. -ftooember 1763 an bie ÄönigSberger

ÄriegS* unb $omänen*$ammer einlief, bafe in ber Kanter erteilten

(Sonceffion ber Seiname Daniel auSgelaffen fei. ©päter folgte

bann noch bie auSbrücflidje SBetfung, ftetS beibe Vornamen ju

unterzeichnen. Unter Daniel (Styriftopfj'ä Leitung erlangte bie öäter*

liehe $)rucferei folc^e Vebeutung, baf$ fie 1789 fieben treffen

befchäftigte , ro&htenb bie £ofs unb afabenufcfje Söuchbrucferei oon

Wartung nur fünf im ©ange hatte
10

*). @r erreichte ein ^o^e§

Strter , unb eS mar if)m oergönnt, am 24. $tuguft 1792 fein

50jährigeS Subelfeft als Suc^brucfer ju feiern, in beffen SöefdjreU

bung (fie ift im ^reufu'fdjen 2Ircf)iö
100

) ju finben) ^eroorge^oben

wirb, baß ber würbige ©reis fid) noch in ooHer Sflunterfeit fühle,

fleaef) feinem im £)ecember 1812 erfolgten Xobe ging bie ÄÖnigS*

berger £ofbudjbrucferei an feinen Neffen Daniel griebrich ©amuel

<5dml$ ü6er.

$er jmeite @o^n $ßf>- (5^r. ftanter'S, Sllejanber, mar

©c^riftgieSer, ber britte, ^^ilipp (Shriftoplj jun., erhielt bie

23udt)binberei mit bem Sßapierlaben, wäfjrenb ber jüngfte, Sodann
3a!ob, jum SBu^änbler auSgebilbet worben mar.

Sefcterer oerbient In'er oortoiegenb unfere ^Beachtung, junäct)ft

in feiner fjeroorragenben 93ebeutung als (SefchäftSmann unb Ver-

leger, mie auc§ als Herausgeber ber „ÄönigSbergfchen gelehrten

unb politifchen 3eitungen", als ^apierfabrifant unb ©chriftgie&er

gu Xrutenau unb als SBegrünber ber §ofbuchbrucferet in 9tfarien=

Werber. (Sr toar ein ungewöhnlich thätiger unb untemehmungS*

luftiger 3flann unb ein tüchtiger, ja origineller (Sharafter. Sofjann

Satob Kanter fyat nun bereits in Sßrof. 3lug. £>agen einen SBio*

graben gefunben
106

), welcher ein in lebhaften gerben ausgeführtes

Söilb beS intereffanten 9JtonneS entworfen h^t, bem ich Mieles

— jum Stjeil wörtlich — ju entlehnen für fein Unrecht holte

;

hier fann aber boef) nur ein flüchtiger ©chattenrifc Sßlafc finben,

ergänzt burdt) anberweitige für biefeS Xhema wichtige $)aten unb

berichtigt in bem, waS fich bei eingehenbfter durchficht ber Duellen

als irrthümlich erwiefen fyat
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©djott bezüglich beS Geburtsjahres Sol). Saf. Kanter'S weichen

bie oorhanbenen Sittgaben oon einanber ab. Jpagen giebt baS

Safjr 1734 an, Xoety)en in feiner geftfdjrift 1731 107
); beibe nennen

aber überetnftimmenb als £obeSjaf)r 1786, mit bem fttfafy, er fe*

48 Saljre alt gemorben. demnach mufete er 1738 geboren fein,

unb tljatfädjlid) meift baS Xaufregifter ber eöangelifchen2tltftäbtifchen

Sßfarrfirche in Königsberg feinen Geburtstag am 24. ©eptember

1738 als ungtt>eifelf)aft richtig nadt).

lieber feine ©rjie^ung fagt £agen, bafj feine nidf)t gemeinen

Anlagen in ber Sugenb buref) forgfältigen Unterricht toorjt geleitet

toorben feien, unb toenn er auch btc claffifdfjen (Sprachen nicht be*

Ijerrfchte, fo oerftanb er eS bodf), mit ben Gelehrten jeber garbe um-

juge^en; fie fanben an feinem gefefligen Xalent ©efatten unb unter*

gelten fidf) gern mit u)m. SRach feinen Sehr- unb äöanberjaljren

fehrte er, 22 Saljre alt, in'S oäterliche $auS jurüdE. £ie erfte

5lnjeige bon ilmt finbet fid) in Stfr. 33 ber ÄönigSbergifdjen 9lacr)s

rieten öom 16. Sluguft 1760:

w 53e9 bem ©ucfljanbler $errn Sodann 3afob Kanter in ber Slltftäbt:

ßanggaffe ift in ©ommiffion ju haben . . . . 5)er ÄataloguS ton

ber Seidiger Dfter*atteffe toirb gratis ausgegeben."

©ein erfter ©dfjritt tnufjte nothmenbiger SBeife eine (Eingabe gur

Erlangung eines Sud^^änblerprimlegiumS fein; biefelbe ift batirt

oom 24. 9tuguft 1760 unb er ermähnt barin bon fich felbft, bafc

fein SSater tf)n mit Dielen Soften folcf)e „SSiffenfchaft" in Seidig

in ber 2Benbler'fdf)en 93uchhanblung f)abe erlernen laffen; ferner,

ba§ er fich einen SBorratf) t)on ©liefern jur SBegrünbung eines

SBuchlabenS oon ber Seidiger Oftermeffe 1760 mitgebracht, toeldje

er „in feines SöaterS §aufe in ber TOftäbt: Sanggag nafje bem

föathhaujj befinbltch" feil Ijabe. $)ie Erfüllung feines ©efuc^eS

erfolgte überrafchenb fcfjnell, wobei ifjn jebenfaHS bie $t\U

t>err)ältniffe befonberS begünftigten; benn bie rufftfcJEjc Regierung,

toeldt)e feit 1758 in Königsberg Ijerrfdfjte unb gar ju gern tt)re

Waffen mit bem Tribut preufeifdier Untertanen füllte, liefe fidf)

leidster $u einem neuen Sßritrilegium bereit finben, als eS unter

früheren Umftänben, namentlich bei bem borauSjufehenbcn Söiber*

ftreben ber älteren Jpanblungen, ber 3faH getoefen märe. &er

Befehl Shrer SRajeftät ©Itfabeth ^etrohma, Käuferin unb <5elbft*

haltertn oon allen beugen an ben afabemifchen ©enat ber Uni*
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öerfität Königsberg", gegeben auf bem ©Stoffe ju Königsberg, untere

jeidmet öon bem ©eneraüieutenant Kammertjerrn unb bitter

SttcolauS öon Korff, ift batirt oom 13. (24.) Dctobet 1760 unb

beftimmt
108

) : „bafc Sodann Safob Kanter, wenn er öort)er ben

£ulbigungS=(sh)b wie gewöf)n(idt) abgelegt fjaben wirb, fjierfelbft ben

SBüdjerljanbel gleichfalls gebotenermafeen ejerciren möge." 3n ben

KönigSbergifd)en 9todjrid)ten 9cr. 52 oom 27. $)ecember 1760

lautet nun bie nädtjfte Sludge:

„gn ber Kanter'fdjen 93ud)t)anblung ift ber KataloguS öon benen in

ber Seidiger 2Jttchaeli$*äReffe a. c. angefdjafften unb gröfeeften XtjeilS

aU^ter (a)on angefonimenen $8üä)ern abjufwhlen; aud) fünfftigen

<Reu*3abr3=2:ag eine ©grifft fteu<fahr$*@efa)enf für meine 3Rit*

bürget a 8 gr. au haben".

9^ad^ bem grtebenSfd)luf$ 1763 Würbe ber SftedjtSbeftanb btefcS

$|ßriüilegiumS jebocf) bemängelt, unb Kanter eine fecf)Smonatlicf)e

grift geftellt, ein neues bei ber preuf$tfd)en Regierung nac^jufuc^en.

$affelbe mürbe if)tn unter'm 1. $)ecember 1763 erteilt unb ba=

mit gleichzeitig bie (Srlaubnife junt $)rucf einer 3c^ult9r um toelc^e

Kanter fidj injtoifdjen bemüht hatte, üerbunben. Ueber bie näheren

SJcobalitäten befagt ber SBortlaut:

. . . „unb 3fai baneben ben öriöattmen 33erlag einer geteerten

3eitung geftotten, jeboct) baf$ felbige jebeSmal öorher ber ©enfur

ber öftilofo^biWcn Salultät eingereicht werbe unb in berfelben feine

öolitifd)e Nachrichten unb cmbere SReuigfeiten bem §artungfä)en

^rioilegio juwtber inferirt Werben bütften, eS Wäre benn, bog fotd^e

Dornet in benen £>artungfd)en $eitungen garniert geftanben, o^n=

erachtet folche fdjon öorher benenfelben in $ln{et)ung ber $t\t, in

welcher felbige befannt geworben, hätten inferirt werben fönnen."

2)iefeS SritungSpriöilegium eröffnete Kanter ein neues unb weitet

3?elb ber Xt)ätigfeit, unb bei bem geuereifer, mit bem er jebeS

Unternehmen begann, ift eS erttärlict) , ba& bie erfte Kummer ber

„KömgSbergfcfjen gelehrten unb politifchen 3«tungen w
bereits am

3. gebruar 1764 ausgegeben werben fonnte. <Sie erfdjienen an*

fangS jmei 2Ral wöchentlich, 9ttontagS unb greitagS je ein falber

Sogen in Quart, unb fofteten öierteljäf)rlich 2 fl. 2öie §agen

fet)r jutreffenb bewerft, üerbient bie Kanter'fche 3c^n9 e^nc ©teHe

in ber (Sulturgefchichte beS 18. 3af)rfmnbertS , benn fie trug öiel

baju bei, bie ifolirte ©teüung Königsbergs im 9flcict)e ber 3nteüigens
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aufeuljeben; befonberS Ijatte fic ben 3^^/ Ktcrarifd^c iBebürfniffe

gu roecfen unb bic 9Kaffe für l)öljere 3ntcrcffen ju gewinnen, um

fo ben SBüdjeröerfauf ju förbem.

3n bemfelben Safjre, am 24. Dctober 1764, fanb audj Äanter'3

Vermählung mit $emoifeHe SKeelbecf
10(>

) ftatt f
über beren geier

fidE) nodf) jtoet geftgebtd)te unter ben ©pittyalamten ber Äöntglidjen*

unb Uniöerfität3*©tbliotf)ef in Königsberg befinben. Salb mürbe

feinen roeitreidjenben Plänen ber SRaum im öäterlidfjen ^)aufe ju

befdjränft. @r mietete 110
) ba3 ßöbenidjt'fdje föatlftauS (jefct

9ttündf>enl)ofgaffe SKr. 2), meldte« na<$ bem großen SBranbe (öom

11. big 13. SKoöember 1764) neuerridf)tet morben mar, unb mürbe

Bürger im Söbenicfjt. $)a3 erfte ©toefmerf na^m er jur *ßriöat*

moljnung; in ben SRäumlidfjfeiten be3 (Srbgefd£)offe« richtete er feine

SBudjfjanblung ein. Sn mie pomphafter unb origineller SBeife bieg

gefcljalj, teie auef) öon bem intereffanten Seben unb treiben im

neuen <3Jefdf)äft3local liefert §agen eine öortrefflidje $Befcf>reibung
111

):

$)er geräumige Saben, ber bie (Somtoirftube öon brei leiten ein«

fdfjlofe, meldje bafjer öon Kanter fcfierjmeife mit einem Vogelbauer

oergtid^en mürbe, mar licf)t unb impofant. $ur taSfdjmücfung

beSfelben lieg er ein fcufcenb Süften fdjnifcen unb mehrere $or*

trotte malen, um mit jenen ba3 <§Jefcl)äft3local, mit biefen bie

(Somtoirftube ju fd^mütfen. $)ie SBüften, eine jebe auf einem Unter*

fa$ öon brei öergolbeten SBüdfjern, fteilten ^ßinbar, (Saefar, XacituS,

Sßlutardfj u. Ä. bar, bie SßortraitS aber ben ÄÖnig, feinen Ijofjen

©önner griebrid(j b. ©r., SföofeS SORenbelSfoljn, Stornier (biefe maren

öon SRobe, ber SDtobame Xl)erbufdf) unb grifd^ in ©erlin gemalt);

femer öoef, &typel, Sßiuamom, 3. ©. ßinbner, ©cfjeffner
112

) unb

Äant; festerer Ijatte $u bem Qtotdt 1768 bem SJtoler SBecfer ge*

feffen
118

). $)afi Kanter ben bamafe nodj menig befannten Sttagifter

ben jeitgenöffifdjen 93erüf|mtf)eiten, toeldfje er in feinem ßaben Oer«

etoigen tooHte, anreihte, fefct feiner inftinetiöen (Srfenntnifj ber

geiftigen ®röfee feinet greunbeä unb JpauSgenoffen ba3 befte $enf=

mal. &ie Stad&melt l)at il)m ba3 einjige Söilb Kant'3 au« jüngeren

Sauren ju öerbanfen, au3 meinem mir bie mo^lgebilbeten, feinen

©eftt^t^üge be3 44 jäfjrigen SDtonneä fennen lernen
114

). OTe an«

beren Sßortraitä aus öiel fpäterer 3«t jeigen ba3 öon tiefer ©eifte£=

arbeit burdjfurdfjte Slntlifc be3 greifen SBeltmeifen. $>te 2)ecoration

feine« Saben« |)telt Kanter für midjtig genug, um fie in einer

Digitized by Google



— 184 —

3eitung3nummer ju fßilbern. fpottct barüber in einem

»rief an ©Offner bom 12. Auguft 1769 115
):

„3ß habe bon ferne gehört, bog ihr auß ein 3^itungdBtatt ge*

ttribmet fein fott. S)ie auSmärtigen Sefer »erben ^erjtia) münfßen,

bafc boß ber Serleger nur ja nißt oft beziehen möge."

gür baö ©tebetfetb über ber (SingangSthür jum Söußtaben tiefe

Äanter einen mäßtigen Stbler in $oty fßnifcen
11

*). £>ie An*

bringung beffetben gab SBerantaffung $u einem Aufzug, beffen ®e*

dränge mieberum §ippe('^ <&pott reifte, obgleiß er fetbft, mie auß

§amann, babei beseitigt mar. Igxppd fßreibt barüber an <5>ßeff*

ner am ©ßluffe feinet Söricfcö bom 7. (September 1768:

. . . (£3 ifi Seit, bafj iß 3ha*n wü einem SRaßfpiel ben völligen

©efßtufi maße, betitelt: *$a$ aufgebraßte @ßüV. Sßerfonen:

§err Kanter mit feiner Sfrau, äftegertin (Sabenbiener), $met Xröger,

roomit man fiß bie SBeintraube, fo ebemate 33raeliten trugen, fet)r

erbautiß oorfteflen fann; Hamann, §ippet; eine entfefcliße Spenge

S3ott3. — 5>er ©ßauptafc ift in Äanter'3 neuem ßaben, unb ber

gug geht burß bie frumme <&rube. (Seftern, tonnen @ie fiß'3 bor-

ftellen, fpeife iß abenbs bei Sttotjr, mo Äanter aud) gebeten mar,

roelßen iß gegen 7 abholen moflte. ®aum bin iß im ßaben, fo

fommt ber Abler an, mit einem aufgeflogenen SBuß in ber Staue,

mo bie SBorte ftehen: Deo, Regi, Populo. 2>er Abter ift bon ab-

fßeutißer ©röfje unb eine tßofaune ift angebraßt, melße bie Madam
Kanterin be$ lärmenben SBolfS ofageaßtet auf ben geiftretßen JBerS

braßte: „*ßofaunen toirb man ^ören, mo aller SBett ihr @nbe".

(Sie glauben bielleißt, iß bißte, nein, mahrijaftig feinen ßug. ($r

mollte ben Abter noß geftern aufbringen, aber iß märe noß nißt

bei 3Ro$r, obgteiß e8 Su&tagä um 8 Uljr ift. Allein baburß,

bajs otle§ fo blieb, berlor fiß ba3 Sott unb £amann unb iß jogen

mie ein Sßaar 2fa^nenfßmenler borau«.

Kanter fah e£ gern, toenn bie (Meierten feinen ßaben atö

iljr 3ttufeum betrachteten unb mie in ihrem eigenen §aufe fict)

füllten, ©ie fßrieben t)ter Briefe, felbft wenn e8 fiß nißt um
literarifße Angelegenheiten hanbette

118
), unb Kanter beförberte fie

forgfätttg, mie er auß fonft mit Eingebung unb Aufopferung tr)rc

Sntereffen mahrnafmt. geben Sßofttag mürben bie neuangefommenen

literarifßen Sßrobucte auf einem großen Xifß im (Somtoir au^
gelegt, unb gegen elf Uf)r fanben fiß bann bie gelehrten Sftotabt*

tttäten ein, um fiß bon bem Üfteuen ju unterrißten, ober auß
nur um über bie ©emegung im SReiße ber ©eifter mit einanber

ju berhanbeln; ba3 potitifße (Clement ber Untergattung mar ba=
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mate noch faum bemerfbar. $te Äunben fanntcn bie Säc^cr, tt»o

bic 9tobitäten für fie aufgetifdjt roaren, uitb roufeten im Söuchlaben

rote in ihrer ©tubirftubc S3efd)eib. (Sin frember ^ßrofeffor er-

ftaunte in Äanter'S Söuchhanblung über beffen gelehrten ßaben*

biener; e3 war SBacjfo, ber in feiner ©egenroart SBücherbaHen

öffnete unb aufdmürte
119

).

(So rourbe hier 2toc$fo mit Hamann, unb ©cheffner mit

^typel befannt. 2Ba$ bie SaljrmarftSfreube für bie Sttnber, baS

war für bie ®elet)rten ba3 halbjährige Auglegen ber Seidiger

SJcefjarttfel im SBudjhänblerlaben. Sftan lefe in ben ©riefen be§

^itofopt)ert Hamann, mit welcher SBegierbe er bem geft entgegen^

harrte, mit welchem ^eifehunger er über bie Mobitäten ^erfiet, fo

batb bie Anfunft beS Tang Erwarteten erfolgt mar. @3 toirb öon

ihm erzählt, bajj er in Äanter'3 ßaben alle toon ber 2Heffc an*

fommenben SBüdjer burchgefefjen f)aht
f
roo$u g. 9Reuf<h, welcher bieg

in feinen ^tftorifct)cn (Erinnerungen 120
) ermähnt, ^tnjitfe^t

:

„(Sin ferneres SBerf, felbft $u be3 SJtoguS Xagen,

in unfrei mürb' e$ faum ein junger Factor wagen."

Söenn £agen in ber Einleitung ju feinem Auffafc über

3. S. tanter im Allgemeinen fagt : „$>amal3 fühlte fid) ein ©ud)*

hänbler gefränft, wenn ein (gdjriftfteller feiner Umgebung ftdt) an

einen fremben SBuchhänbler wanbte", fo trifft ba§ ganj befonberS

auf Äanter $u. (Sr fuctjte Seben an fidt) ju jiehen unb fanb an

ihm SöohlgefaHen , wenn er gätjigfeiten unb Äenntniffe bei ihm

entbecfte. Auch mancher junge ©tubent fanb ftdt) bei ihm ein, um

bie (Mehrten näher fennen ju lernen. Um bie 3^ fold)er Site*

raturfreunbe ju Vermehren, beftimmte Kanter jmei Xage in ber

SBoche, an benen bie ©tubenten in feinem Saben ß^ngen lefen

unb fich mit ben neuen (Srfchetnungen bertraut machen fonnten 191
).

©eine Söuchhunblung unb feine Söoctjenfd^rtft bilbeten für

Sof). Saf. Äanter bie Jörücfe jur SBerbinbung mit allen bebeuten*

ben ®eiftern HönigSbergS unb fteEten ihn in ben 9Jcittefyunft be$

literarifchen ßebenä jener 3«t. ©eine ^Beziehungen ju ben nam*

hafteften belehrten waren mannigfachfter Art. Äant unb £amann

gehörten ju ben erften 9flitarbeitern an feiner geitung; lefcterer,

welcher gerabe ohne ©tellurig feinen ©tubien lebte, beforgte An*

fangS bie SRebaction. 3m Saufe itjrcä SBeffcehenä beteiligten fich

baran $erber 122
), ©djeffner unb §\ppd, unb, öon nur im engeren

Digitized by Google



— 186 —

Streife »efannten, ßaufon, (Sridjton, 3o^. iBra^t, «br. Safob

^enjel, ©§r. ßubmtg ©ta^Ibaum, £refdjo (über meldje fid) ^gen
eingefjenber ausläßt), fotnic öom StuSlanbe her fiambert, Garnier,

Älofc unb ßinbner SEitunter mußte Äanter felbft bett SßcgafuS

befteigen, bamit eS bem Statte nic^t an bem poetifchen SngrebienS

fehlte, baS bamalS fchmerjlich öermißt morben wäre.

Stant mofmte eine 3«* lang im Jtanter'fdjen £aufe
1M

), bem

ehemaligen ßöbenidjt'fdjen 9totf)h<"tfe; er ^atte §mei Xreppen ^od^

tinfS bie üflanfarbenroohnung
12b

) inne unb ^ielt bafelbft aud) feine

SBorlefungen. $a Äant außerorbentlich Diel laS unb ftdj nicf)t

baran ftieß, baß bie SBüdjer roh (in albis) ausgegeben mürben, fo

paßte biefe SBofmung, in ber er ftetS an ber Duette ber neueften

ßectüre mar, für u)n bortrefflich

9GBetct)c große Meinung Äanter öon öorn^erein toon ben Ute*

rarifdjen Erfolgen feines §auSgenoffen ^atte, gef)t aus einer ge=

fct)äftttcr)en SRorij tytoox, nad) melier er beim (Srfdjeinen ber

„Sfritif ber reinen Vernunft" fogteid) 50 (Sremptare beftettte
m

).

$tud) (£f)riftian Scrfob SfrauS rootmte, toä^renb er noch ftubirte,

im $tanter'fd)en &aufe; £agen bemerft baju ironifdj, baß baS $er*

gnügen fold)er #au8genoffenfdjaft gemiß in bem 3ftiethS$inS mit

inbegriffen gettefen fei!

(Sbenfo ^atte Äanter £u Jperber nahe ^Beziehungen; fein $auö

mar eins ber erften, in meldje ber junge Sftofjrunger 3utr^tt

fanb
188

). tiefer mar fogar eine ßeit lang als Alumnus literarius

im Äanter'fdjot Saben t^ätig; nad|bem er eS mit bem ©tubium

ber ßfnntrgie oerfudjt hatte, nahm tt)n Äanter als Sehrling in

feine Sudjlmnbtung auf; füre jeigte fid) jeboct) balb, baß er, fort*

geriffen burd) feine uncrfcr)öpf[tc^c Sßißbegier, fid) bloß mit Sefen

befd)äftigte unb gegen bie faufmännifc^e ©eite beS 6ucr)r)anblerifct)en

^Betriebes eine lebhafte Abneigung an ben $ag legte. $)oct) fyatU

er trofc feiner (Schüchternheit bie #ufmerffamfett einiger ®etehrten,

bie im Äanterfdjen Saben oerfehrten, auf fid) gebogen, unb Äanter

felbft, anftatt über feine Unbraudjbarfeit böfe $u fein, empfahl ilm

feinem greunbe Stant, ba er beffer für baS ©tubium als §um ®e*

fdjäftSmann tauglich märe. $lud) hierbei geigte ftdj ber ©djarf*

blirf ÄantefS, ber frühzeitig ben (Steift, ber feinen £ehrling be*

lebte, erfannte
m

).

$tuf Äanter'S fpätereS SBerhättniß ju §erber paßt baS ©prich*
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roort: „2BaS ficr) liebt, baS neeft ftd^". 3n einem ©riefe an

Hamann 18
°) üerfcfyroört eS §erber

,
jemals roieber eine fttik für

bie Kanter'fctje 3e^un9 8U fdjreiben
; fpäter ift ober bodf) oon ©ei*

trägen, meldjfe er für fie geliefert, bie föebe. 3n bemfelben ©riefe

Reifet e§ :.

„©eftern ift ©teibel aus Kurlanb jurüctgefommen , ben $artfnod&

abgelöft. Kanter fjat 3 SBoajen allein in feinem ßaben fajmifcen

müffen: mir $atte cr'S normal« bura) §. angetragen, fein unter*

t^äniger Knedjt ju werben; Ijernad) einem anbern üom Collegio

Fridericiano , ber eS aber audj auSfdjlug: unb id) Unfdmlbiger

fdjeine aud> bie ©d&ulb iieröon gu tragen. Kurj Kanter ift mir

nia)t grün! SBo&l! ia) bin ifrn fdiwarj!".

Sn einem anberen ©riefe Reifet eS: „Kanter mufe nodfj mein

©erleger werben — ber Sßinbbeutel unb Sßarr\ ©alb nennt er

ü)n einen efelfjaften Sßlauberer, münfcr)t iljm ein grofjeS Keßer=

fdE)lofj an ben SRunb, balb läßt er it)n unb alle greunbe grüben

unb fefneft ilmt einen Kufj! 3n einem foäteren ©riefe
181

) nennt

er Kanter „erft ©crfucfyer, Slufmunterer unb bann ©errät^er 182
)".

3m «Sommer 1765 befudjte Kanter £erber in SRiga, mo fie auf«

grcunbfcfyaftlidjfte oerfehrten.

Stfit melier Eingebung unb Aufopferung Kanter fid) ber

Sntereffen $tnberer, befonberS feiner geteerten greunbe, annahm,

benen er afleS fein wollte, jeigte feine greigebigfeit, meiere oft

nafye bie ©renjen ber ©erfdjtoenbung ftreifte. ftmtfdloZ lebte er

über feine ©erfjältniffe großartig. 2öie er felbft buref) feine ge*

feflfdjaftlicf)en SCalente in aßen feineren Greifen gern gefe^en mar,

fo ftanb audj fein £auS Sebent, ber ftcf) buref) ®eift unb ©elet)r*

famfeit auSjeicfmete, offen; unb rote er auf feinen Sfteifen bie erften

literarifcfjen Sßotabilitäten aufeufudjen pflegte, fo lub er ©erüfjmt*

Reiten, menn fie nadf) Königsberg famen, gern $u ftclj ein. $llS

Sßrebiger §ermeS, ©erfaffer beS bamalS Sluffefjen madfjenben föo*

manS, ©o|)f)ienS Steife oon Stemel naclj @atf)fen, fid^ auf ber

$>urcr)reife in Königsberg auffielt, glaubte ftdj Kanter oerpflta^tet,.

iljm ein folenneS $)iner ju beranftalten, bei meinem audj Kant,

Hamann unb Hippel zugegen toaren. gür feinen großen ©e*

fanntenfreis führte er ftetS freie $afel, unb ber GHnflufj feiner

Jjfrau, meiere mit feinem Slufmanbe ntcf)t immer einoerftanben mar,

unb meldte öieÜetdj)t einen richtigeren lleberblicf über feine ©er*

mögenSberljältmffe Ijatte, als er felbft, blieb leiber machtlos ; mit*
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unter machte ftd) tfjr Gerbrufc in einer nidjtS weniger als jarten

Art geltenb, inbem bie grau „Directorin 4
' — fo nannte man fie

naef) ber ©rellung if)reS SttanneS als ßotteriebtrector — it)ren

(Säften ju öerftc^en gab, wie Diel in ifjrem §aufe öerje^rt mürbe.

SBon feinen Sßeifen brachte Stanter feinen greunben (Sefdjenfe mit,

5. f8. für £amann SRouffeau'S Contrat social unb für Shmftfreunbe

foftbare Äupferftidje. 2Iucr) teilte er gern Sfteuigfeiten in reifem

SDcajje mit, bodj überftürjte er fid^ in feiner SBeridjterftattung oft

bermajjen, bafj Hippel öon Ujm fagte, man müffe wie bei lieber«

franfen bei if)m ben neunten Xag abwarten, ©acjfo er$&t)lt
188

),

wie if)m Äanter ein $)arlel)n gab unb bie Annahme eines

(SmJ>fangfcf)eineS oerweigerte : ,$cf) wollte iljm eine SBerfcfjreibung

geben, — bie bebarf id) nidjt, fagte Äanter, id) halte ©ie für

einen ehrlichen üttann, ber bie Gegebenheit biefeS AugenblitfS nicht

oergeffen wirb. Aber rief id) aus, wenn idf) fterbe, — bann, ant*

»ortete er, ift bie ©acf)e abgetan". An anberer ©teile ermähnt

SBacjfo ooll $>anfbarfeit
, bafj Äanter ihm währenb einer Augen-

Operation freies SogiS in feinem §aufe gemährte; audj fö&ter

biente er i^m baburef), baß er ihn jur Anfertigung öon belegen*

heitSgebichten empfahl. Aud) baS Räuschen, Weldas fidt> §amann

gefauft, baute er ihm ju einem (SanSfouci um, unb bem <2>chau=

fpieler Acfermann, melier 1774 bie SBadjmann r)eiratl)cte, richtete

er baS ^o^jeitSma^t aus.

2BaS ihm gut erfdjien, ftrebte er reblich juförbem; fo beroog

er ben (Sommercienratf) garenheib, 2000 %tyakx $u einem gonbS

beisteuern, aus bem bie föeifefoften für fähige junge Seute be*

ftritten werben follten, welche im ^^ilant^ropinum in $)effau ficf>

mit ber bortigen Sehrmethobe oertraut macf>en wollten 184
). S5ei

(SoHecten ju wohltätigen ftmedtn liefe er es an feiner Xfyeilnafjme

nie fehlen. Stach feinem innerften SBefen mar er mit Seib unb

€>eele Freimaurer unb öerlegte gern SSüdjer über Freimaurerei
185

).

S8on feinem (Sfjarafter wie uon feiner äufeeren (Srfdjeinung §aben

<Sct)cffner unb §agen treffenbe ©chilberungen entworfen, ©cheffner

fagt in feiner @elbftbiograpf)ie
186

)

:

„Unjä^Iige Sßrojecte unb oft falfd) angebrachte Liberalität machten,

bafj er SBtelen, am meiften feinem eigenen Stuf fdjabete. — ©ein

munterer &opf, ber überall ^euer fa&te, ertoog unb berechnete feiten

bie Qualität unb Quantität ber Settel, bie $ur Ausführung feiner
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Sbccn erforberlia) roaren, unb i!jr unbebad)tfame3 (Ergreifen brockte

oft i&n unb feine aufridfjtigften greunbe, ju benen idt) Bid an fein

ßebcnäenbe gehörte, in mcrtttdje Verlegenheiten. @r hoffte ftetS,

me$r mirfliä) tljun ju fönnen, als er oerforoäjen hatte, unb Wien,

toenn eS bamit nidjt ging, mit bem ultra posse nemo obligatur

fein (Setoiffen ju beruhigen. 2ln $)ienftfertigfeit für Slnbere mar
ü)m nidfjt leicht Siner gleidj, unb nur ju oft üerfäumte er babura)

eigene ©efcfjäfte".

§agen cf)arafterifirt ifjn in bem melfact) ermähnten 5luffa^

folgenberma&en

:

3o$ann 3a!ob Sonter moQte ein angefetjener unb reifer SRann

werben, unb mürbe, obgleich er fein |ohe8 Alfter erreichte, e8 un*

fefjlbar getoorbcn fein, menn er bie ftrudjt be8 raftloS (Srfrrebten

abmarten, unb nidfjt einen glücfticf)en $tan burdj einen glücflicheren

Ijätte überbieten motten. SBenn er, gefd)mücft mit ber ftujjerijaften

Socfenperrücfe, bie er fidjj aus $>ottanb mitgebracht, geftüfct auf ben

engttfcrjen SRofjrftodf, auf ber ©trage ftoljirte, fo brängten ficf)

taufenb $läne burdfj feinen ftopU öon benen i$n toenigftenS einer,

fo glaubte er $UDerftdfc)tlich ,
jum reidt)ften Sttanne machen müfjte.

S)a er a(S königlicher Sotterie*S)irector , ber er mar, pdf) Treffer

ausmären fonnte, fo griff er mit SBermegenheit in bie 3ufunft,

berfpradfj unb gemät)rtc, et)e er bie ÜÄittel t)atte, unb fat) in bem

©lauben, bafj er nicr)t fet)Ien fonnte, feine 3woerfic^tüc^feit melfach

getäufcr)t. 3Äodjten feine ©peculationen fidj auch oft nidt)t als richtig

beregnet barthun, fie maren für Königsberg unb bie $roüin$ öon

aufierorbentlicher SBidjttgfeit. @r ftiftcte juerft ein literarisches

ßeben, unb braute verborgene Gräfte ju ungemöhnltcher (Snttouflung,

fnü^ftc baS §eimifcf>e an bah gntereffe beS $luSlanbeS, unb ftürjte

burct) eine mohltt)ätige Verjüngung ben SßebantiSmuS beS afabemifd^en

SßerrücfenftaateS. ©ein ©charfftnn, fein rafcheS ©eftimmen, baS

Aufbieten feine« ©inffoffeS, ben er, mie eS eben paffte, als Kauf*

mann unb gabricant, ab Staatsbeamter unb ßiebling beS grofjen

ÄönigS, als ©ärger unb VolfSbeglücfer, als Freimaurer unb ©e*

fdjüfcer öon &unft unb (Selehrfamfeit geltenb machte, fanb 9Rittel

unb SBege, felbft baS ^iberftrebenbe in ftlufj ju bringen. 3m
©türm moflte er baS ®lücf heimführen, aber immer um bem
(Sanken ju nüfcen, um fich bei ber SRachmelt einen ehrenmertheu

SJtomen ju machen".

Snbeffen fehlte eS bei ädern tfwi gefpenbeten ßobe bodt) nicht

an «Stimmen, bie Äanter'S (S^arafter f)erabfefcten unb fein SCuf*

treten unb Sßirfen in bisweilen ^ämifc^er Söeife tabelten. %xo§

feiner Siebe $u Literatur unb Söiffenfctjaften, mie ju ben Vertretern

berfelben, trofc aller ©efäüigfeiten unb Opfer, öon benen mir nur
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jum fleinften Xljeite berichtet Ijaben, fonntc man if)m in gehriffen

ejclufioen Streifen ben ÄaufmannSftanb mcf)t bergeben. 3n einem

Anflug foldfjer SJftfclaune fcfjrieb §amann am 4. gebruar 1764

über bie foeben ausgegebene erfte Kummer ber gelehrten unb poiu

tifd&en geitung 187
):

„Kanter rotII nidjtS Ijaben, als bittet, bie ©üdjer ab$ufe$en, toeld^e

er überflüfftg Ijat, unb $lrtifel, bie alte SBetber auf bei 2fifdjbrücfe

öon Btedjtsroegen lefen ntfiffen, barauf geljt fein Xieffinn, ofyie baf$

er eS felbft roeifc, unb biefe eigennfijigen $b[icf)ten üerljeljlt er ftet)

felbft unter ben prächtigen Lebensarten öon ©efdfmtad beS $ubft*

cumS unb bgl."

€>eljr ridjtig fügt fjier &agen erläuternb fjut$u, bafe es bem

Verleger einer für ade ©tänbe beregneten 3citang roofjl nidjt ju

Derargen fei, roenn er an ber bunfeln, bis jur fRät^fct^aftigfcit

be^ungSrei^en ©pradfje Jpamann'S in ben gelieferten Sluffäfcen

Shtftofe nafjnt $)aljer mar audfj ber rebactioneHe Anteil ^amann'S

Don nur furjer Stauer.

Sßenn mir ftanter'S Seben im ßufcimmenfjange überblicfen, fo

ift rooljf fein SBorttmrf meniger berechtigt, als ber, bafj er eigen*

nüfcig getoefen fei ; er mar nichts meniger als ein ruljig beregnen«

ber ©efdfjäftSmann, eine Sbee jagte bei ifjm öielmeljr bie anbere,

unb fo oft eS tfjm audj glüefte, neue bebeutenbe ©dfjöpfungen, bie

tfjeilroetfe ifm unb fein Satyrfmnbert überbauerten , in'S Seben ju

rufen, feine fam fo jettig jur Steife, baß er bie grüdjte feiner

STuSfaat ernten fonnte. %xo% jener fdjon berührten Reinen $er*

ftimmungen blieb jebodj Hamann mit Kanter bis an fein ScbenS*

enbe in intimfter greunbfdfjaft. 2öte Styrilroetter ift ja audj baS

£Berf)ältnifj £erber'S ju ifjm, bodfj braefj audf) f)ter ber <3onnenfdjein

ber alten greunbfdfjaft immer toieber fiegreiclj Ijeroor. Hippel er*

jätylt 1769 in einem ©riefe an ©djeffner, bafc er mit Spanier unb

beffen 3ettung *n fäner SBerbtnbung ftönbe; er tyält ftdfj barüber

auf, bag Äanter'S geber fidj fogar an gelehrte $inge madjje
188

);

unb in ber Xf)at befdjäftigte ftdfj Kanter audj gar ju gern mit

(Bcfjriftftettem in Sßoefte unb Sßrofa. SllS Herausgeber feiner

ßeitung oerbarb er eS toofjl mit ben 9ttitarbeitern an berfelben

am meiften baburdf), bafc er baS ©eljeimnij} ber $lnont)mität nidjt

ftreng bematyrte. $)ie aufreijenbe Slrt, in ber man fidj gefiel,

fonnte nur buref} SWaSfenfretyeit entfdjulbigt toerben. $ie biffigen
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Magen erregten ßärrn, öermetyrten aber boer) bie Qaty bet ßefer,

roenn auet) bie (betroffenen mahnten, batnit einju^alten, meil fonft

an 50 $ßränumeranten abgeben mürben 18
*). 3n $olge bon Äanter'S

SnbiScretionen erwuchs benn auet) ben Sftitarbeitern eine iRet^e öon

©erbriefctidjfeiten
14

°). Stbcr fetbft feine ©egner fonnten ihn mcr)t

miffen unb bie jatyllofen ©teilen in ben äritgenöffifdjen ©Triften,

in toelcrjen auf Äanter in irgenb einer %xt Söejug genommen nrirb,

ftnb bie treffenbften SBeroeife, meiere ©teHung er in feiner Gblan%*

periobe im Iiterarifdjen ßeben Königsbergs einnahm; „fein Sftame

toar baS 3e^en/ arl ocm fld) ©ingeroethten in ben Ratten ber

23iffenfcr)aft erfannten".

©einem X^ätigfeit^brange unb UnternehmungSgeift mar aber

baS bisher gefcr)ilberte ^elb noct) immer nicr)t grofe genug, ©djon

1763 richtete er fein STugenmerf auf bie benachbarten ruffifdjen

Oftfee^roDinjen, benn mit richtigem <öcr)arfbftcf ^atte er erfannt,

bag jefct bort für literarifc^e ©aat fruchtbarer SBoben fei, nacr)bem

in ben toorfyergegangenen Ärieg^jeiten faft alles geiftige ßeben ab*

geftorben mar. ©ine oorjüglidje <©tü|e bei ber Ausführung feines

PaneS fanb Äanter in Sodann griebr. Jpartfnocr), melier Anfangs

als ©tubiofuS ber X^eologie in feinem 93ud)Iaben heinüfer) gemefen

toar. 2HS Äanter im Safere 1761 nacr) Seidig jur Dftermeffe

reifte, übertrug er £artfnocf) bie interimiftifetje Seitung feinet ©e*

fc^öfted, unb biefer ttmftte baS i^m gefetjenfte Vertrauen fo gtänjenb

$u rechtfertigen, bafe Kanter ir)m nact) feiner SRütffunft borfctjlug,

förmlich in feine $)tenfte ju treten unb 93udjf)änbler ju merben.

i&artfnocr), beffen (Sifer für bie X^eologie nicht allju lebhaft ge*

toefen fein mag, miHigte bei folgen Au£ficf)ten auf eine banfbarere

unb intereffantere ßaufbatm ein unb arbeitete jmei Safere lang im

Äanter
7

fcr)en ©efc^öft
U1

). 3m Sntereffe feines SßrinctyalS machte

er SReifen nad) äRitau unb Sftiga; fyzxmit hängt auet) Äanter'S

^Bewerbung um ein Sßrioilegium jufammen, n>elcr)e Hamann er*

toälmt 142
). 3m erfteren Ort liefe ftdt> <partfnocr) 1763, anfangs

toohl als Vermalter einer Äanter'fcr)en giliale nieber
U8

). Stuf einen

folgen 3ufammenhang laffen bie gasreichen SBüdjeranäeigen in ber

Äanter'fdjen 3cüunö ffliegen , in benen es oom Februar 1764

an Reifet: „in ber $anter'fcf|en SBuchhanblung alliier, ttrie auch in

©Ibing unb SKitau" . . . SBon bort aus mürbe auch baS nahe ge=

legene SRiga mit literarifchem Söebarf öerforgt, benn fteUenmeife
144

)
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ift auch gefagt: „in ber Sfanter'fchen SBuchhanblung alliier, tote

and) in (Slbing unb Stfitau unb ber ßeit in 9ttga*
145

). ©päter

t)at $artfnoch boJ SDfttauer ©efd^äft für eigene SRedmung über*

nommen. 5ßrof. Sßilh- €>tieba ertoä^nt in einem &rtifel: „$nv ®e*

fdt)idt)te be3 SuchhonbelS in 9tiga
M 146

), bajj er mit Safob griebr.

ipinj affoeiirt geroefen fei
147

). 3m Sahre 1767 berfaufte £artfnoch

biefeg ©efchäft unb fiebelte nad) föiga über 148
). UebrigenS be*

meift eine gelegentliche Slnbeutung ^erber'S, bafe ftartfnoch fidj

nach bielen Sauren noch nicht bößtg mit Äanter auSeinanber

gefefct hatte
149

).

Sn OTtau mar ba3 $anter*£artfnocf)'fche Unternehmen ba3

erfte; in SRiga mar £roar ein Söuchhänblcr unb Bruder anfäffig,

bodt) befanb ftdj beffen ©efdjäft in böttigem Verfall
150

). SBon bem

geiftigen Seben in ben ruffifdjen Dftfeeprobinjen ju bamaliger 3eit

giebt ber bei @tieba ermähnte 2(uffafc im föiga'fchen Sllmanach für

1870 über Sodann griebr. £artfnoch ein intereffanteä $ilb.

2Bie blühenb fidt) fpätcr ba$ fcart&toch'fche ©efdjäft in föiga

entmidelte unb meld)' intereffante (Erinnerungen fiti^ burefj ben

Verlag ber mic^tigften ©Triften $ant'3 an biefe gtrma fnüpfen,

ba3 ju betrauten mürbe rjtcr ju meit führen
51

).

später märe e$ faft baju gefommen, bafe §artfnoch bon

SRiga au« ben Äanter'fdjen SBudjlaben in $dnig3berg ermorben

^ätte, menigftenS tag biefer Sßlan in $amann'3 SBünfc^en; er

äufjerte ftch barüber in einem SBricf an £erber bon 24. Sanuar

1780 folgenberma&en 162
):

„Sßte gut märe e3, menn #artfnoch mit #anter einig merben fönnte.

S3ießetd)t fajteibe id) ihm barübet. SGBirb ber SButtjfjanbel ein

$artung'fd)e3 SKonopot, fo i\t e$ tytx and für $We, bie burd) ßantcr'S

©ut^cr^igfeit unb roirtliaje ©rojjmutb, ober ©leidjgültigfeii in SBer*

maltung eigener nnb frember ©üter, bertoöhnt toorben finb $u einem

Sre^tijd) unb offener Safel in feinem ©ud)Iaben\

Sfu§ ben fdjjon citirten Slnjeigen in ber ßanter'fdjen Rettung

bon 1764 ift bereite befannt, bafe Äanter aud) eine SRieberlage in

(Slbtng befafj. SBon bort au§ hatte er fid) über ben $)rucf ber

Hirtenbriefe, mo$u ihm aus Äurlanb ba8 SDfamufcrtyt jugegangen

fein foUte, bor bem ©onfiftorium ju beranttoorten 1M). ©inen ber*

artigen (Sonfltct mit ber (Senfur hatte fdjon Äanter'S &ater 1737

gehabt; e3 mar ein ftecalifcheS Verfahren gegen ihn eingeleitet
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morben, toetl er im ©erbaut ftanb, ein „ftfjänblicfieS, fameufeS

SßaSquilC in Königsberg Verbreitet, möglicher Sßetfe audj gebrucft

ju ijaben
154

).

griebrid) n. emenerte bie (Senfur*$orfd)rtften in einer S8er-

orbnung Dom 7. Sunt 1746, meiere befagt:

„bafj in Unfern Sanben nichts gebrucft ober oerfauft merben folle,

meldjeS in bie publica einfdjlägt, unb auf Unfete ober UnjereS

Königlidjen $attfe$ ©ejdjäfte, Mffairen unb Ängelegen&eiten ins*

befortbere ftdj nur einiger mafeen rapuorttret betten

83ucf)bru(fem unb ©uäjfüljrern, ober toer fonft Oon bem $)ebit folajer

gemeinigüd) uiajtStoürDigen S^artequen ftdj meliret, beren SSerfauf,

toenn 2öir ober baS Departement Unferer auStoärtigen 9(ffairen

felbigen nidjt oorljer auSbrücftid) erlaubet, ernft* unb nadjbrüdltdj

$u unterfagen, unb it)nen bie ©ebeutung ju tljun, bafe fte in einem

jeben ©ontraoentionSfafl mit einer ©träfe oon (Sinljunbert $ucaten

®pec. oljnauableiblid) beleget toerben mürben " 1-v>
).

$em afabemifcfyen (Senat toixb am 21. Suni 1746 befohlen: „alle

fjalbe 3>af)r bie Sudjlaben unb ftruderetien burd) einige ifjreS

OTttelS unterfudjen ju tafjen, toeldjeS, bafj eS fleifeig gefdjeljen foll,

bereit« unter ©erlitt ben 17. SDecember 1742 berorbnet roorben ift."
156

)

(Sine anbere SSerorbttung öom 18. Sftooember 1747 über bie (Senfur

ber93üd)er oon ber Königlidjen Slfabemie ber Söiffenfdjaften juiöerlin

töurbe bereits unter'm 14. 2J?är$ 1748 toieber aufgehoben
lf
"). Sluct)

Wartung §atte, toenn aud) eine 9^ei^e Don Sauren fpäter, bei^erauS*

gäbe ber „Kritifcfym SBlätter" (1. 3at)rgang 1790) ber (Senfur falber

mancherlei (Streitigfeiten mit ben ^ßrofefforen ber uf)ilofopl)ifd)en

gacultät; lefctere Ratten, je nadjbem bie 9Reif)e beS ftecanatS an

fte fam, bie SReoifton ju beforgen, ein 2lmt, meines bei ber $er*

antioortlidjfeit beS (SenforS megen beS breiften XoneS mancher

Stecenfenten unb toegen ber erforberftdjen ©djneUigfeit ber Sjpebition

ju ben toerbriefjlidjften unb oerfänglidjften ©efetjäften beS S)ecanatS

gehörte.

Kanter richtete audj eine £eif)bibliotf)ef , motu* bie erfte in

Königsberg, ein, beren SSorauSanfünbigung fid) bereits 1764 in

feiner S^tung befinbet unb bie im barauf folgenben Safjrc er*

öffnet mürbe 158
), gür fein (Sortiment gab er feit Suli 1771 regel-

mäßig bie bamalS üblichen £agerfotaloge heraus.

3m Safjre 1768 faufte Kanter ben 9iübigcr'fd)en 33ud)laben

in 93crlin
15t>

), meiere 9?ad)rid)t Hippel am 2. Sunt 1768 <Sd)effner

«nöü> f. ©efä. b. Deutzen »u$lj. xvm. 13
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als STCeuigfeit mitteilt
160

) imb noch ^insufügt, „baß &nod) (flanter'S

©ehilfe) fdjon (nach Berlin) heraufgegangen fei, um biefe £anblung

fortsufe^en" ;
boef) oerfaufte er fie ferjon am l.Sanuar 1770 an

(Sfyr. griebr. Himburg lfll
).

3>m jtfetten $>cccnnium feiner buchhönblerifchen Xtjätigfeit

fprang Äanter'S unruhiger ©eift auf ein ganj anbereS ©ebiet über.

SBar er beS $öucf)h<HtbelS mübe gemorben ? Ober l)attc er erfannt,

baß btefer 2öeg nierjt ju ben Sbealen feines SebcnS führte? £>ie

protection beS großen ®önig£, meld)em er als ein Unternehmung^

ooller, erfinberifd)er Slopf empfohlen mar, fyattt ilmt bereite ben

Xitel eineä königlichen Sotterie=$)ircctorS eingetragen 162
), mie ir)n

Hippel in einem 53rief an <5cheffner im grürjjaljr 1769 bereit*

titulirt
16il

). Äurj öorfyer mar it)m ber erbetene ßf)arafter als

(Sommercienrath abgefcfjlagen morben. $)ie cigen^anbige Sftargtnal*

S3emerfung griebrictjS b. ©r. auf ber Eingabe ftanter'S ift für

SSudjhänbler jum geflügelten 2Bort gemorben (mirb aber meift falfdj

citirt); fie lautete: „Söuchhänbler baS ift ein ^oneter Situl!"

Söieberrjolt mußte Äanter auf bie aHcrr)öct)ftc SöitlenSmetnung

auf's ©lücflichfte in feinem Sntereffe einjumirfen. <5o mar eS für

Um, mie fpäter für feine gamilic, oon großer Söebeutung, baß er

d. d. Skrltn, 10. £)eccmber 1772 baS ^rioitegium jur Anlegung

einer §ofbucf)brucferci in Sfteu^reußen , ber fpäteren fog. Sßeft*

preußiferjen ^ofbuc^brueferei in SDcarienroerber, erhielt
164

). S)aS

mefentlidjfte §inberniß, melcrjeS Anfangs ber Anlegung biefer

£)rucferet im SSege ftanb, nämlich, baß Kanter nicht gelernter

SBucfjbrucfer mar, mußte er burch feine Energie glüeftich ju über*

minben. Dirne $Rücfftcr)t auf fein bitter trat er bei feinem SBruber

Daniel ^hriftoph in bie Serjre unb ftanb bie abgefilmte, unbebingt

nothtoenbige Sehrjeit öom 18. Januar bis 27. $)ecember 1773

orbnungSgemäß aus. Sftachbem er loSgefproctjen morben mar unb

am 10. Januar 1774 fein Sßoftutat üerfchenft hotte, bei melier

Gelegenheit „bie Äunftöermanbten ber $önigl. Sßreuß. §of~ unb

atabemifchen (§artung'fchen) SBuchbrucferei" ein geftgebicht über-

reichten
165

), ging er ohne 3ögern a^
T

S SSerf. $)ie ölteften „©e*

feEfchaftS" = 5lrtifel ber atfarienmerber |>ofbuchbrucferet finb oom
6. SDMrj 1774 batirt unb oon einem gactor unb fieben ©ehilfen

neben bem Sßrincipal unterfehrieben
166

).

£ocr) auch mc
f
ei: 3uniachS feiner ©efcf)äftSthätigfett befriebigte
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if)it noch mcf)t auf bie Stauer, benn fdjon im nächften ^a^re, 1775,

taufte er oon bem Sftühlenbaumeifter SMetridj baS ©ut Xrutenau

bei Königsberg mit ber baju gehörigen, feit 1660 beftetyenben Rapier*

müf)le unb roibmete fict) mit eifrigftem Sntereffe ber Sßaßierfabrication.

„S)aS ift SSaffer auf meine 2Kühle", pflegte er §u fagen, roenn ein

neuer ®ebanfe, ber ifmi gefiel, angeregt mürbe; unb bieS Söort

erlangte Jjier für if)n bie eigentliche Söebeutung. 3ur greube ^önig

griebriep n. führte er balb audj bie gabricatton öon Sßrefcfpänen

nact) engtifchem äftufter ein, ju meinem Unternehmen er eine fönig-

Iid)e llnterftüfung üon 12 000 X^trn. (naef) anberer Eingabe

1 4 000 %tylx.) erhielt
1Ä7

). vSdjliejjtich aber ferjeint Kanter griebrich bem

©rofjen burdj feine ^ßrojectenmac^erei unbequem geworben §u fein, benn

alö er bei ber 5(ntt>efenf)eit beS Königs in ®raubenj um eine 9tubien$

anfielt, fagte biefer jum (SabinetSratf) (Mfter: „£>en !ann idfc) nicht

fpredjen, er t)at mich fcf)on fdjrift(icf) breit genug gefcf)Iagen unb

id) fyab
1

fein ®elb mehr übrig für ifjn"
168

). 2lud) eine (Schrift-

gießerei richtete Kanter bort ein; auf bem £itet mancher Öücher

lieft man feitbem : „3ftit Kanter'fcf)en Settern" ,69
).

Heber Kanter'S SBerlagStfjätigfeit giebt bie angehängte XabeßeE

(nact) bem Codex mindinarius) eine lieberficht, Sn bem einen feiner

erften beiben SBerlagSartifel aus bem 3ohre 1761, (Sind 5lug. 93ert=

ling'S SBibUfchen (Srflärungen, lernen mir fein pomphaftes unb für

ihn fehr d)arafteriftifd)eS ©ignet fennen: 3n einer romantifchen

©egenb, mit phantaftifchen ardH'teftonifchen ©ebilben, tritt bie ftrah*

lenbe (Sonne hinter einem Dichtbelaubten SBaume heroor, barunter

liegt ein mächtiger, üerfdjnürter S5ücherbaHen mit ber 9luffdt)rift:

J. J. K. libri, barüber ber Sftercurftab ; auS ben SSotfen ftreuen

jluei güllfptner golbenen ©egen barüber auS. Seiber ift bieS

glücfüerheifjenbe SSilb feiner regen $ßhaTt*afte m^ an fe*n SebenS=

enbe nicht jur SBat)rr)ett gemorben!

2)urd) patent oom 18. 9#ai 1763 mar er megen ber „an*

gerühmten (Sefchidlidjfeit" bei Verausgabe bcS Codicis Friedericiani

(Kammer=©erichtS*Drbnung) ^um 33ucf)hänbter ber Slfabemie ber

Söiffenfdjaften in Söerlin ernannt roorben. 2ki feinen SBerbinbungen

hätte er auf bem $BertagS-($ebiet mof)! SkbeutenbereS leiften fönnen;

nach ^agen'S Meinung oerfaf) er eS jebod) in einem §auptpunft,

nämlich barin, bafj er nicht genug bemüht mar, Sßerfe üon Schrift*

fteüern erften langes gu öertegen. SBie oon Hamann, fo meinte

13*
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er auch oon Sperber, bafc fie auger her <3pharc be§ SßublicumS

fdjrieben uttb baß fie ©d)riftfteller mären, „an benen ein ef)rlid)er

Verleger jum <5djelm mürbe" 17
°). (Sr Hefe Ueberfefcungen aus-

länbifcher ©ücf)er anfertigen, roä'hrenb Äant unb oiele anbere ©cfjrift*

fteßer ü)m roohl Auffäfce für feine 3e^un9 unb einige Heinere

Arbeiten geliefert haben
171

), ot)ne ihm jebod) ein bebeutenbereS SBerf

in ©erlag ju geben. (Sin erroä'hnenSmertheS Unternehmen ift bagegen

bie 1770 erfdnenene gro&e Starte oon $oten unb Sittauen in

13 ©ectionen, bie — auf einer Aufnahme oon 1648 6erufjenb

unb mehrfach genau rembirt — öon ihm angefauft unb in ©erlin

geftodjen ttmrbe
172

). £ippel fdjretbt barüber in einem ©riefe

an <Stf)effner oom grühjahr 1769 17S
): „©eine Äarte ift fein

©Ott!"

3m 3af)re 1778 fommt % 3. Äanter in ben 2tte&fatalogen

jum testen Wlate oor; mag fpäter unter ber girma „bei Kanter

in Königsberg" erfriert , ift Sertag feines ©ruberö, be3 ©ucfj*

brucferä Daniel (5r)riftopt).

Auö allem bisher Angeführten geht jur ©enüge heröor, roie

üielfeitig Äanter toirfte unb ftrebte ; bafj aber bei folcf)er 3^rfpUtte*

rung ber Gräfte unb befonberä bei feiner häufigen, oft lang*

anbauernben Abroefenheit ba3 KönigSberger ©efa^äft fidj nicf>t ge=

beglich fortentroicfeln fonnte, ift leidet erftärlicf). £)er rege unb

intereffante ©erfefjr im ©uchtaben, roetcf)er gerabe an Äanter'3

$erfönticf}feit gefnüpft mar, mufete am erften abnehmen unb all*

mähtid) erlöftfjen. Sn einem ©riefe oon 1779 Reifet e3: „3m
Äanter'fchen Saben ift eä au$." Aud) mit ber 3e^un9 9tn8 &
rücfmärtiS, je mehr bie §artung

T

fche in Aufnahme fam, tro§ roieber*

holter Anläufe, fie hrieber auf bie frühere Jpöf)e ju bringen; Äanter'S

frühere greunbe unb Mitarbeiter oerliefeen ihn. Hamann fpricf)t

fid) in einem ©riefe an §erber oom 2. 3anuar 1780 ganj offen

über bie traurigen ©erhättniffe auSm):

„$en 18. SRobember (olfo 1779) fommt Kanter $u mir mit einem

«Plan fein Beitung^mefen mieber ju hebert . . . <3djon 3ahre lang

hat Kanter fein Sttefjgut mehr gehabt. $ie «Seitungälefer , aus*

roärtige roie einheimifa^e, werben nicht öiet über 200 aufmachen.

AIS ©rbherr oon Xrutenau, too er eine fönigt. Papiermühle unb

eine Schriftgießerei? angelegt hat, ift er über 50,000 %l fdmtbig

unb at§ Sotterie^ächter \oU er alle Soge aus ©erlin für 18,000 ftl.

ejequirt werben. Alle bicfe $tnge finb ftabtfunbig"
175

).

Digitized by Google



— 197 —

Sn einem fpäteren ©riefe oon 1785 mirb er bemt aud) ber „ge*

mefene Sotteriebirector" genannt.

©djon mitten in feiner regften Xffättgfeit befd)ltdj Um mit*

unter bie ©ef)nfucf)t nad) SRufye; ganj paraboj unb bodf) bei Kanter'3

Temperament glaubhaft, Hingt bie ©teile in ^ippel'3 ©rief an

©djeffner üom 26. Mi 1777 176
):

„$)er SRüftige mar ^eute morgen bei mir. (£r Ijat ben ®ofcf fo

öoü ^rojecte , baft id) borüber fdjttrinbltg gemorben. 2Ba3 jagen

6ie ju ®anter'3 (Sntfd&luß , ber Söelt . . . ab$ufd)toören unb in ber

föulje fiajerm ©djoße 1500 %tyx. aufauegen unb aufeuirinfen" . . .

©3 mar ba3 erflärltcf), benn öielfadje aftifcerfolge unb barauS

cntfpringenbe ©orgen unb ©erlegenfyeiten entmutigten if)n mefjr

unb meljr. 3m Satire 1780 taufte juerft ba3 ©erücfjt auf,

„Kanter folle feinen Saben toerfauft Imben an feinen alten ©efeilen

SSagner; biefer fei moljt ein guter greunb, treibe aber ben §anbel

auf granffurter Slrt, er bürfte niä)t fo gefällig als Kanter feön,

ber fid) aucf) offenbaren ©djaben baburd} fetbft getrau, aber fid)

an 5lnberen mteber bejaht gemalt fjabe"
177

); an einer anbereit

©teile ermähnt Hamann 178
)
SBagner als einen alten ©dnoaben,

einen aufgemedten unb ef)rtidfjen Kopf, unfern 9£ad)bar unb ©udj=

tyalter eines ©ucfyfabenS. 5ludj Hippel ermähnt ifm mefjrfaä) als

fiabenbiener im Kanter'fdjen ©udjlaben, neben Sttegerltn, foloie

aud) fpätcr in ©riefen beS 3al)reS 1785 179
).

$ur gleiten Qdt fjatte ein gemiffer (Sari ©ottlob $>engel

au§ ©erlin roieberliolte , jebodj oergeblid)e ©erfuäje gemalt, bie

©rlaubnijj jur Anlegung einer britten ©u^anblung ju erlangen.

3n einer Eingabe ©ottl. Sebr. §artung'S üom Safjre 1780 —
burci) einen erneuerten ©erfudfj $)engel'S oeranlafjt — mirb über

bie fd)tec!jten ß^ten Ö^ttagt unb ausführlich nadj^unjeifen gefugt,

bafj jmei ©udjfjanblungen in Königsberg nie lange neben einanber

hätten befte^en Eönnen; jeberjeit fei bie eine balb untergegangen.

S)e3ljalb unb ber Koftenerfparnifj falber mären bie (Sdart*£artung*

fd)en ©ud$anblungen oereintgt morben. Sefct betoeife bie Kanter'fche

©uctjhanblung, meldte of>ne baS ruffifdje Interregnum nie auf=

gefommen märe, bie oben angeführte Sljatfadje aufS Sfteue. Kanter

hätte mit „complettem ©orratfj unb ^inreid^enbem 3uf^u6" ans

gefangen, mit Kenntntjj unb raftlofer T^ätigfeit fortgearbeitet unb

bod) mürbe er ohne feine ©udjbrutferei in Stftorienmerber unb bie
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Papiermühle in Srutenau längft untergegangen fein. Unter folgen

Umftänben tonnte Menget nictjtö üöeffereS tf)un, aU ficf^ mit Sßagner

jur Uebernahme ber ftanter'fchen 53uc£)hanblung §u affociiren. 2Tuf

if)r ©efuct) erhielten fie am 7. 3uni 1781 bie königliche 2ran3~

fation unb Konfirmation be£ ftanter'fchen ^ßrioilegiumö jum SBud)«

fjanbel unb Verlag ber 3ei*ung. Sn ben ®önig§berger gelehrten

unb poütifctjen ßcitungen 00m 16. Suli 1781 toirb ber iöefi^*

mechfel folgenbermaBen angezeigt:

ftaajridjt.

Einem re£p. Publiko geigen mir hiermit ergebenft an, bog mir bie

ehemalige ®anter'fd)e SBudjhanblung im Söbnidjt'fdjen 9tat^aufe an

und getauft haben, unb fie unter unferem tarnen fortfefcen tuerben.

SBir fdmteidjeln und, ben Seofatt be3 geneigten $ublifum3 burdj

ftufmerffamfett unb bie fdjleunigfte ^Befolgung ber und erfolgten

S8efct)le $11 oerbienen. 333 agner & Menget.

SDie neuen 93efitjer manbten $lnfang£ befonberä ber 3e^u«9

ihre 9lufmcrffamfeit §u unb fugten burcf) mancherlei Manipulationen

beren ftocfenbe SebenSfraft aufjufrifc^en , allein oergebenä! SBie

Äanter e§ früher einmal mit SRufifbeilagen üerfucfjt t)atte, fo

brachten feine Nachfolger ungefähr feit SDlittc be3 3af)re3 1782

bei jebem 3^ungöb(att literarifcr)e ^Beilagen oon je einem SSiertel*

bogen. $)iefelben erfcf)ienen unter ben ©eparat = Titeln: „3ur

ßitteratur" unb „Qux Sfenntmfc für Sebermann" ; bie erftgenannte

5lbtf)ei(ung enthielt Slnjeigen unb SRecenfionen neuer SBücher, bie

§toeite furje gemetnnüfeige 5lbhanblungen , 5luffäfee, 5lu3jüge aus

anbern ©djriften, X^eaterbriefe oon l)ier unb auStoärtö, Stnefboten

unb allerlei 51nmerfungen. ©ie mürben abmccf)felnb je einer ber

beiben 3Socr)ennummern ber 3e^un9 unentgeltlich beigelegt
180

).

lieber bie nun folgenbe $cit täfet fid) menig mehr berieten;

ber feinteile SBerfatt mar nicht mehr aufhalten! (3cf}on im Sat)re

1783 giebt eine 5Injeige in ber ^anter'fdjcn 3eüun9 (
27

- ©tücf)

00m 3. SIpril Äenntnife oon ber Xrennung ber ©octetät; biefelbe

lautet: „®en unter ber bisherigen girma Söagner & Stengel hier

in Königsberg errichteten ehemaligen 3. & fömter'fdjen öuc^laben

merbe ict) fünfttg allein führen . . . (folgen Empfehlungen oon

Söüdjem). $art (Gottlob Menget 2lber auch grieb r t et) $)aoib

3Sagner befcf)äftigte fiel) nach feinem Austritt au3 ber girma

noch mit bem Söudjhanbel ; e3 gef)t bieg au§ Sfajeigen in ber 3e^uil9

)gle
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J)ertoor, in benen er einzelne Söänbe bon miffenfcrjaftlidjen SBerfen

ben Herren sßränumeranten unb auct) üollftänbige (Sjemptare ju

fe^r mäßigem <Subfcrtption3prei3 empfiehlt, unb fid) mit feiner

^rioatmofmung, Sfteue €>orge, im Söaron ©ulenburg'fdjen §aufe,

untcrjeic^net. £>e3f)alb fitfjrt ©. & Wartung benn aud) in einer

Eingabe öom 6. Dctober 1788
ff
tt)iber ben Kaufmann gr. SBagner,

mofmljaft in ber Söbemc^t
,

fcr)eit Sanggaffe Sftr. 83, wegen unjuläfftgen

Südjerfjanbete" 33efdjmerbe, in golge beffen SÖSagner ber $erfauf

uon SBüdjern ernftlidj unterfagt mürbe. SBagner fagt aber bem

entgegen in feiner ®egeneingabe oom 23. Sftooember 1788: „aud)

befafje id) mict) mit bem 93udjf)anbel um fo weniger, ba ict) äufjerft

gufrieben bin, bafe icf) oon biefer unbanfbaren Gärung, bie leiber

jefct faft bis §um ipanbroerf t)eruntergefunfen ift, feit uerfdjiebenen

Sauren mid£) fcf)on loS gemacht tjabe". 233agner'3 £ob ermähnt

©djeffner in feiner Setbftbiograp^ie
181

): „$ll3 bor einigen Sauren

ber $8ud)l)änbler SSagner ftarb, mit bem ict) über 30 Saljrc in

mancherlei SScrfer)r geftanben, ot)ne bafj er e6en meinem ^erjen

fefjr mistig geworben mar, fo wollte mir fein Sßerluft bennod)

redfjt lange nid)t auö bem ©inn .

.

5lucf) unter 3)engel'3 alleiniger Leitung ging ba3 ®efd)äft

immer mef)r gurücf, fo bafj er gelegentlid) an ben Verlauf gebadjt

gu fjaben fdjeint. ©ine S^otij in einem ÜBrief §ibpel'3
182

) an

©ctjeffner bom 22. Januar 1785 beutet wenigftemS barauf f)in.

3m Safjre 1787 fam e3 enblicf) jum (Soncurfe.

$)em alten Kanter blieb e3 erfoart, ba3 traurige (Snbe feiner

erften (Schöpfung ju erleben. $lm Xage Quasimodogeniti bc$

3af)reS 1786 fdjrei6t Hamann an griebr. £einr. Sacobi
18

*):

„SJcetn alter Verleger, ©ebatter Kanter ift aud) ben 18tenplpril]

eingefdjtafen. 3$ fat) iljn am grünen Donnerstag jum legten Sftal

unb lief nodfj ifmt $u gefallen ungern iu ben ^artung'fdjeu SBudj*

laben nadjj ber SBeteljeit Üttorgenrötlje, bie er nod> ju lefen lüftern

gemalt mürbe, bamit aber fc$werlicf) fertig gemorbeu. ®ie betbeu

Dfterfeiertage mar ia? uoef) in feinem $>aufe, aber otjne Ujn ju

fe^en. @r mar einer ber aufcerorbentlidjften SKenfcfjen unb beS*

parateften Unternehmer, ber ebenfo leichtfertig anbere att fidj felbft

aufzuopfern im ©tanbe mar."

3)ie STobeSanjeige bringt als 9tod)ruf nod; eine furje (£f>arafte=

riftif feiner guten (Sigenfctjaften

:
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„©ein 9fcame ift &u befatmt, als bafc et eines anbern XitelS bebürfe

unb fein weitoerbreiteter SRuf mad)t jebe ßobrebe überflügig.

$er ©taat oerliert in ihm einen feiner beften unb uüfclid)]ten

SBürger, ber gemeinnüfcigen Unternehmungen alles opferte. $)er

©rofje ^riebrid) rannte ihn unb raupte feinen Sßertt) 51t fcr)ä^en.

©ein früher SBerluft roirb feinen fjfreunben immer fdjmerjenb bleiben,

unb mand)er Slrme nrirb feinen äBor)lthftter nod) lange im ©ritten

bemeinen/'

$>ie SRcgulirung ber (Srbfdt)aft erroieS fict) als überaus fdt)roierig unb

bauerte, ba am 22. (September 1788 über bie SBermögenSmaffe ber

(SoncurS eröffnet mürbe 18
*), mehrere 3at)re.

$)ie £ofbucf)brucferei in SJcarientoerber nebft ®runbftütf ging

burdj gerichtlichen SBergleicf) oom 20. Sftoüember 1789 junöctjft an

3ot). Saf. Kanter'S Sörüber Daniel (Shriftoph unb W^PP <5t)rtftopc)

über 185
). ©päter rourbe fie nacrjetnanber Don ben beiben (Söhnen

beS SBegrünberS fortgeführt. Sodann Safob $)aniel, melcfjer bis

bafjin als §ofbud)brucfer in 93ialt)ftocf t^fttig geroefen mar, über*

natnn fie burcf) ßontract 00m 23. 3uni 1800. SRach feinem Xobe,

ben 27. Januar 1813, ift fie bis jur (Gegenwart im SBefifc ber

gamilie Sodann Safob Kanter'S geblieben; it)r jefciger SBefifcer ift

ber Jpofbucfjbrucfer SRidjarb Kanter, ber am 8. (September 1887 fein

fünfunbäroanjigjährigeS öudjbrutferjubiläum gefeiert t)at
185

'). $aS
©ut, bie Papiermühle unb bie Sßrefjfpänesgabrif $u Xrutenau famen,

roie mir bem in ben ©runbacten bon Srutenau befinblicrjen Xeftament

WtyP CS^rtftopt) Kanter'S (publicirt ben 28. Februar 1816 beim

Königlichen <Stabtgericfjt ju Königsberg) entnehmen, an Dr. med.

Sol). Benjamin 3act)mann, ber mit bem britten Kinbe Sot). Saf.

Kanter'S, Sofjanna Dorothea ©lifabeth, t>erheiratt)et mar. 5ln biefen

(Scrjnriegerfohn 3or). 3af. Kanter'S fiel aucf) fpäter baS alte (Stamm*

rjauS ber Familie an ber (£<fe ber Slltftöbtifcr)en Sanggaffe unb

ber (Schmiebegaffe
186

), nadjbem tyfyüpp (Shrtftopr) Kanter (f 1816)

unb bie einzige unuerheirathete <5cr)roefter <Sopt)ie Sljarlotte

(f 23. Suli 1809), meldte bei biefem ©ruber gemorjnt hatte, ge*

ftorben maren. 2)aS Papiergefdjäft ging oon <ßppp (Shnftoph

Kanter, meld}er ebenfalls unoerl)eiratfjet mar, an beffen beibe Sßfleg*

linge,. ben SBucrjbtnber Rehmer) Xrjierbacr) unb beffen (Sdjroefter

Johanna Dorothea (Slifabett) über. $er SBater berfelben mar baS

gactotum Kanter'S auf ^rutenau gemefen unb als SSermanbter

ber gamilie Sßujj, öon roeldjer Kanter baS ©ut getauft hatte, ge*
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nriffermafjen mit bemfelben übernommen morben unb bis an fein

SebenSenbe SBermalter beffelben geblieben.

£>ie Äanter'fcfje 3e^un9 fc^etnt beim (Soncurfe junäd)ft im

93cfife ber (^laubiger geblieben ju fein; auS ben Slnjeigen in ber*

felben ift ju erfetjen
, bafj beren 9Tu3gabe „oon nun an (3. 9J?ai

1787) neben ber $öniglitf)en üttünje in ber SBofjnung beS iperrn

3ufti5'(Eommiffariuö Schnell bemürft merben roirb\ 5lm 4. Dctober

beffelben 3a§re3 mirb befannt gemadjt, bag bie 3«tun9 künftig

„©cfjmiebegaffen* unb *ßoftftrajjen=(£cfe im §aufe be$ Commerden*

rat Sßolff auggegeben mirb".

Snjmifc^en Ratten bie beiben 93rüber $anter% Daniel ^riftopt)

unb SßljiliW Sfjrifto^, ba3 Sßriütlegium 3of). Safob'S oom 1. $)ecem*

ber 1763 fäuflid) erroorben, unb nad)bem baffelbe am 31. Januar

1789 auf fie übertragen roorben mar, ging bie 3ätun9 in i^ren

93efi| über unb mürbe fortan im $anter'fcf)en £aufe 9lltftä'btifdje

Sanggaffe^ unb ©cfmüebegaffen*(&fe auggegeben 187
). 3n ber legten

Kummer öom 29. $>ecember 1796 nefjmen „bie ©ebrüber Äanter"

oom publicum in einem ©ebtd)te Slbfdn'eb, in meldjem fie bitten,

audj roenn fpäter ein anbereS SBlatt Äunbe über ben Sauf ber

3eiten bringen roerbe, nod) freunblid) auf fie unb it)re 3dtung

jurütfgubltcfen 188
).

„Slber in beS Sa^te« lefctem ©tunbcnlauf

£ört öon uns ber SBIätter ©totale auf

D bann feljt mit einem günft'gen 8luf

Sluaj auf und unb biefe Blätter nod) $urücf!"

£)en 2)engel'fc^en Sudjlaben erwarb ©ottlieb Scbredjt Wartung

im Saufe be£ 3af)re£ 1787 au8 bem ©oncurfe, unb fo münbet

bie Äanter'fcfye Söucfjlmnbtuttg, wie efjemalS bie (Scfart'fdje, in ben

§auptftrom beS ^artung'fc^en ©efd)äfte3, meines jefct ttrieber,

aKerbingg nur für wenige Safyre, bie einzige $8ucf)f)anblung in

Äönigdberg mar 18
®).

SBon ©ottlieb Sebredjt Wartung mürbe bereits ermäfmt, bafe

er frü^eitig jur ©elbftftänbigleit gelangte. 2Sie bringenb bie fct)roie=

rigen SScrtjältniffe biefeS erforberten, geljt aus einer Stlagefadje

f>ert>or, in ber e3 galt, fefjr mistige ©efd)äft$intereffen gegen bie

Uebergriffe einer breiften (Soncurrenj ju magren unb ju oertfjeibigen.

$)er Umftanb, bafe ber lejjte (Seemann ber SBtttme 3of). ^einr.

$artung'3, Sot). Daniel Qt\\t, fein künftiger $>rurfer, fonbern ge=
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lerntet 23udjf)änbler gemefen ttmr, mufete kantet ^riftopf» tanter

fidj getieft ju Sftufce §u machen. (Sr erbat unter bem 20. Sunt 1763

bei bem Könige bie Uebertragung ber Arbeiten für bie tönigticf)en

S3eJ)Örben
190

). 3n biefer Eingabe fagt $>an. (£fjrift. tanter lueiter:

„dagegen flehe ich @m. königliche üttajeftät aüerunterthänigft an . . .

nicht $u erlauben, bafi bie J>artung')chen @rben fidj beS 9ßräbicat$

§ofbuchbructer airogireu ober auch üorgebad)te Arbeiten unb ©adrett

ju bruefeu übernehmen bürfen, umfotoeniger, ba felbige nach bem

^nhatt ihres Sßriüilegii aläbann nur, bafern fie qualificiret unb

tüchtig befuuben toerben motten, fid) befagten XitulS unb Stechte

gebrauten foHen, roeld)e§ im gegeumärtigen Salle nicht gefaget toerben

fann, ba bie tinber be§ getoefenen SBuchbrntfer §artuug$ 191
) noch

nicht erroadrfen unb bie £ef>rjahre ber SBudjbrucferfunft auSgeftauben,

il)r ©tiefoater unb Mquirent ber $)rurferei auch fein SBuchbrutfer,

fonbern ein Söuchhänbler tft, beibe aber überbie3 burd) biefe mir

aüergnäbigft aufaflenbe &ofarbeit in fernerer pfjruug ihrer ftrutferei

toeber geftöret, nod) gefd)toächt toerben, inmafjen fie, burd) ben ihnen

juftehenben prtoatioen 3)rucf aller (Schulbücher ihr forttoahrenbeä

2ttonopolium behalten.''

25er geitpunft für biefe Eingabe mar fet)r gefcf)icft gemäht: balb

nad)bem $>an. (Stjrift tanter ba3 patent als £ofbuchbrucfer

(7. ättai 1763) erhalten Ejatte unb furj beuor nod) ber junge £>ar*

tung lo§gefprocf)en morben mar (16. Suli 1763).

$)te fernere 9ftotiüirung, nach melcf)er tlmt al£ „nunmehrigen

£ofbud)brucfer" biefe Arbeiten jufämen, roeil ja auch bie Umoerfität

föntgücr) fei, ftef)t erft recfjt auf fdjmachen güfcen. £>ie Sßirfung

biefer (Singabe entfprad) benn auch teineSmegS ben Hoffnungen be3

SMttftctlerS; junächft fam unter'm 7. 3u(i üon ©erltn bie Söeifung

an bie tönigSbergifche tammer: „lieber be§ ©upplicanten nicht

unbillig erfdjeinenbeä ®efud) mit einem (Gutachten förberfafjmft jur

weiteren Verfügung ju berichten. * 2)aburd) erhielten bie #artung3

Gelegenheit jur 5lbtoehr unb jum 9?achtoei3 il)rc§ unanfechtbaren

Rechtes. $>iefe umfängliche, 18 S3ogen ftarfe ®egenfdjrift feitenS

„be3 feeligen £artung3 (Srben" öom 24. ©eptember 1763 nrieS bie

Angriffe $)an. S^rift. tanter'ä aurücf unb rücfte fein ganjeä Verfahren

in bie rechte, für tr)n nicht fcf)mctc^elr)afte Beleuchtung. £ier feien

nur jtoei fünfte barauS furj berührt: ©rftlich, toorauf eö tfjat*

fächlich befonberä anfommt, baj$ nämlich Sof). §einr. Wartung beim

taufe ber Sfteufjner'fchen 2)rucferet auSbrücHidt) in ben älteren ©on*

tract als „afabemifcher Suchbrucfer" oom 13. 3)ecember 1730 ein-

Digitized by Google



— 203 —

getreten roar
192

); fobann bie 9flittf)eUungen über bie sJSerfona(ien

©ottlieb fiebr. §artung'3. Äanter'3 perfiber ©upplication ttrirb

nämlid) an paffenber ©tette entgegengehalten, bafj jener bereits am
29. npxxl 1759 (alfo erft 12 Satire alt)

„im ©eöfein ber ganzen $önig3bergfd)en $Bud)brucfer*<§ocietät unb

felbft be§ öudjbrncfer ®anter'3 auf brei %atyt in bie Seljre btefer

Äunft aufgebungen unb eingefd)rieben toorben, tDcIdt)e atfo mit @nbe
be3 $tyril 1762 ejfpirirt roären. Um aber in (Shrternung biefer

®unft fidt) befto befjer $u perfeftionieren fyrt ©ottL Sebr. Wartung

nodj über ein ^afyr länger, als er aufgebungen getuefen, in ber

ßefjre geftanben unb ift barauf am 1 8. 3uli a. c. bem ®unftgebraud)

nad), öor fämbtlidjen ®unftgliebem ber Wartung* Sanier- unb S)rieft-

ftfjen 3)rutferei (o&gefprod)en
m

), unb jum ©efetten gemalt roorben,

bat audj am 25. ejusdem an bie ganfce ©efetlfd)aft fein Sßoftulat

gehörig berfdjenft. 3)e§ folgenben Xage3, atä bem 26. $u(ti a. c.

ift berfelbe ferner, nad) bem erforberlid)en föunftgebraud) in aber-

maligem Söerjfein be§ Kanter unb $rieft, aud) aller übrigen ßunft*

geno|en nirf)t nur ate ©efett, fonberu aud) als SBorfteljer ber §of*

unb $>artung'fd)en SBud)brud*eret) öorgeftellt tnorben, unb Ijat gegen

bie ganfce ©efeUfdjaft auf ®unft*gebräuchlid)e*2Beife fotoo^X ben ©e-

feöeu* al§ Herren* Introitum erleget, ift aud) Don ber ganzen Sunft*

gefeflfd)aft rechtmäßig batoor erfanut tuorbeu".

2)amit mar ber gorm genügt unb aud) ber fdjeinbare SRecf)t3grunb

im Slanter'fchen ©efuct) hinfällig geroorben. Unter bem 19. Üfto*

öember 1763 ging benn aud) üon Berlin ber 99cfel)t ein, Kanter

mit feinem ©efud) abgumeifen, bagegen „bie ^artung'fcfjen (Srben

bei bem ehemaligen 9feuf$ner'fchen SßritoUegio nacf)brücfttcf)ft ju

fd)ü§en". 3^ Stahte faäter f^toffen Wartung unb £)an. (Sljrtft.

Kanter einen Vergleich, loorin ber (entere oerfprad), ferner feine

Eingriffe in ba$ Sßriüilegium be§ erfteren §u tr)un, mibrigenfaÜd er

50 >Ducaten ©träfe jaulen motte. £)ennocf) fafj fid) Wartung nach

mehreren Sauren genötigt, roegen Uebertretung biefeS Vergleiches

gegen Äanter flagbar ju roerben
104

).

Ueber^aupt fyatttn bie JpartungS bei ber 3(uöbet)nung unb ben

t>erfd)iebenen SBrandjen it)rcö ©cfdjäfts nod) mannen ©traufe au§-

jufämpfen, um frembe Eingriffe in ü)re fechte jurücfjumeifen. £)ie

2(cten biefer Kategorie bilben gerabe für jene (Spocfie ben größten

tydl oer noc§ öorhanbenen §artung'fcf)en gamtfienpapiere; fie

finb aber (eiber meift unoottftänbig unb (äffen über ben 5lu3gang

ber ©trettigfeiten im Unflaren. $odj märe eä unrichtig, f)kta\i$
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einen Schlug auf einen befonberS ftreitfüchtigen ßharafter ber

§artungS ju aiefjen. damals, too aHeS burcf) *ßrioilegien, (Senfur*

©eredfjtfame, feöarate SuriSbiction unb anbere 6djranfen freier

gcfdjäftlicher ^Bewegung eingeengt mar, fam eben Sßiemanb of)ne

foldje kämpfe burdfj.

3af)re 1774 übernahm ©ottlieb £ebred)t Wartung auch

bie anbern Steige beS bäuerlichen ©efcf)äfteS felbftänbig, nadjbem

am 2. (September 1771 baS ^rimlegium auf ilm übertragen morben

mar. Sttad) bcm nod) borljanbenen (Sontract mit feiner Stfutter

bom 16. Sttärs 1774 mirb bie in ü)rem §aufe befinblidje 23uch=

hanblung, SßerlagS* unb «SortimentSlagcr, fomie bie Seidiger lieber*

läge für 18,000 ©ulben an ihn berfauft. 5tuS bem (Sontract ift

§u erfefjen, bafj brei ©efellen, ein Surfte unb ein Sflann —
meldte grau 3e^fc w uno SBofjnung behielt — in ber Söudj*

hanblung t^ätig waren, jebodt) fo, bajs einer ber brei ©efellen auch

für bie SDruderei ben Söriefroechfel unb bie 5luSfdjreibung ber Btedj*

nungen p beforgen f)atte, meShalb bie Sßerfäuferin teuerem baS

Solarium Don 50 Ztyx. jährtid) auszahlt,

„ohne baß $err Käufer ^terju baS minbefte beizutragen fdmtbig

fein follte. SSobor inbefjen legerer fo nad) mie bor bie directum

ber beiben SBuchbrucfereien uoa) feiner beften SBiffenfa)aft fortyufefcen

fidj berbinblid) macht".

3m feiner breifachen Sigenfc^aft als $)ruder, Verleger unb

Sortiments *2hid)hänbler geigt fidt) nun ©ottlieb Sebredjt Wartung

gerabe in feinen jüngeren Safjren nad) jeber föidjtung Inn als ein

umfidjtiger unb rühriger ©efdjäftSmann ; er entmicfelt eine fo um*

faffenbe unb erfolgreiche X^ätigfeit, bafj feine Unternehmungen auf

jebem biefer ©ebnete fn'er nur in Kürje ermähnt werben fönnen.

Ueber ben crften ©efchäftSjroeig ift bereits in ber „©efdjichte ber

Söuchbrurfereien in Königsberg" eine leiber auch nur ^ur8c ^ars

fteKung borl)anbcu.

§ll£ Verleger ift er nadt) ber ©efammtjahl ber unter feiner

©efchäftSfül)rung bon 1774—1797 erfchienenen 283 SBerfe ber

bebeutenbfte feines SahrhunbertS , mie bis bahin überhaupt, in

Königsberg, ©leid) mit bem erften 3at)re, in melchem ber Verlag

feinen tarnen trägt, fteigt bie 3a§* Der 5ur SKeffe gebrachten

SÖerfe auf 12, in ben nädjften Sahren hält fidt) biefe Slnjahl mit

Keinen Scfm)anfungen auf gleicher $öf)e, bis fte im Saljre 1788
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auf 16, 1789 auf 19 SRobitäten antoädjft 2)aS folgenbe Sahr

bringt bann bic hödjfte Safjl: 21 Söerfe 105
). $tudj mit auswärtigen

Verlegern trat Wartung in SBerbinbung, toenn eS bie SBerfjältmffe

crforbertcn; fo trägt bie zweite Auflage eines SBüdjIeinS Dorn Ober*

fjoförebiger ^§rof. 3oh- $Tug. ©tarcf ju Königsberg: w§e^äftion"

bie gemeinfdjaftliche girma: Berlin unb Königsberg, bei ©. 5. Werfer

unb &. 2. Wartung. 1776; ebenfo firmirt er gelegentlich: 92iga unb

Königsberg 196
). (Sein 1789 herausgegebener SßerlagSfatalog

:

„*Ber$eichnij$ berer SBerlagSbüdjer, meldte in ber ^artung'fdjen Such*

Ijanblung in Königsberg nnb in Seidig auf bem atten 9Jtorft 9fr 3

in Spenge ju haben finb
//ll)7

)

ift qualitativ unb quantitativ inhaltsreich; er umfaßt 28 Dctao*

feiten. $>abei fehlt in bemfelben ber polnifche unb littauifche SSer=

tag, obwohl gewifc zahlreiche fotche 9lrtifet erjftirten. @elbft

©djwetfchfe führt öolnifdjen unb littauifdjen Verlag an, obgleich

gerabe fyvcbon gewife baS SBenigfte jur Seidiger 9tteffe gefommen

fein wirb.

3)en ^Betrieb feines (SortimentSgefchäfteS förberte ®. S. Wartung

mit bemfelben (Sifer unb Smtereffe wie feine Vorgänger burch Diel*

fact)e Snferate unb bie meffentliche Verausgabe von Sortfegungen

feines früher fchon ermähnten Catalogus universalis.

3n ben gcitungSannoncen Reifet eS fchon feit Sftttte beS SaljreS

1773 wieber Wie früher: ,,8n ber §artung'fdjen SBuchhanblung finb

ju fyahtn ..." 9ftit bem allmählichen 9lbblaffen ber glän^enben

(Spodje ber Kanter'fchen S3uchhanblung mar baS §artung'fd)e ®e=

fchäft natürlich Wieber mehr in ben Sßorbergrunb getreten; aus

mancherlei gelegentlichen (Srwäfmungen ber jeitgenöffifchen <Scf)rift=

fteUcr geht ber allmähliche Uebertritt ber Kunbfchaft h^roor.

(Sin gerabe für ben ^Betrieb beS ©ortimentSbuchhonbelS fer)r

Wichtiges ©retgnifj, bei Welchem wof)l ber junehmenbe $luffd)Wung beS

fiabengefchäfteS unb ber er)rgeiä, eö Kanter gleich Su tf>un/ zufammen*

getoirft haben mögen, ift ber Slnfauf beS ecftjaufeS Slltftäbtifche

Sanggaffe ©erbiS 9ßr. 198V2 uno £<%affe (i
€6* ©oIä9°ffc Mx. 17).

®. 2. Wartung erwarb biefeS ©runbftücf , fcf)on bamatS unter ber

^Bezeichnung „$ux golbenen STjt" (wie eS auch ^eute n0($
198

)

befannt, im Sahre 1777 für 19,300 gl. unb oerlcgte feinen 53ucf)=

laben in baS untere ®efcf)of$, wäfjrenb er mit feiner gamilie bie

obere SBofmung bezog. Slbgefehen oon ber neuen, jebenfaüs jeit=
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gemäßeren @inrid)tung, mar bie Sage für ben Shmbcnöcrfefjr gün*

ftiger, als in bem oerfteeften Sßinfel in ber geiligen ®eift=®affe.

3ef)n Safjre fpater, — nacf)bem gartung bie $)engeffcf)e 23ucf)=

fjanblung aus bem (Soncurfe übernommen §atte, ftebettc er in beren

föä'umc, ben ehemaligen föanter'fdjen fiaben, über. $)ie originefle

unb pomphafte (Sinrid)tung beffelben mar im SSefentlidjen unoer*

änbert geblieben unb mürbe aud) ferner fo erhalten
199

). Salb

banad) faufte er Dom üttagiftrat laut ßontract üom 3. Januar

1788 für 5510 föt^lr. baS gan^e Grunbftücf , in meldjem fidj ber

Saben befanb, unb meld)eS nod) heute (Sigenthum unb ®efd)äfts=

local ber gartungfdjen $erlagS*$)ruderet (2lcttengefellfdjaft) ift
20

°).

Sein ©runbftücf „3ur golbenen 9l£t" oerfaufte Wartung nod)

in bemfelben Safjre, jeboef) unter ber öorftd)tigen (Slaufel, bafj ber

Käufer baffelbe binnen 30 Sauren an Sftiemanben jur Anlegung

eines 33ud)labenS abtreten bürfe, anbernfaHS fei an ben SBud)=

f)änbler gartung eine (£ntfd)äbigung öon 1000 ®ucaten gu jaulen.

6ein alte§ <3tammf)auS in ber geiligen GeifcGaffe SKr. 165—170

(jefct Sftr. 6) oerfaufte er, nad)bem feine rechte Stfutter, bie Sßittme

£artung
T

S, SöotterSborffS unb Qetft'S, grau ganna geb. ftöbdm,

am 13. 9tpril 1791 geftorben mar, laut Gontract Dorn 7. Slpril 1792

an ben $irdE)enuorftef)er unb -iftegoctanten ©amuel griebr. $loppen^

bürg für 7500 gl.; bod) mürbe ber SBerfauf megen grofjer ©d)mierig=»

feit im Sftad)meiS ber ^offeffton unb Erbfolge erft fpäter (1799)

in baS ©runbbuef) eingetragen.
9

Dbmoljl eS nach (Srmerbung ber neuen geimftätte, nach ber

glücflidjen 23efeitigung eines (Soncurrenten, fomie nad) ber SBieber*

Bereinigung fämmtlicfjer ^cfd^äftöjrocige unter einem Steche unb in

einer ganb ben $lnfd)ein hoben fönnte, eS müffe ®lücf unb SBohl-

ftanb fid) l)ier für lange Qt\t eingebürgert unb fjeimifd) gefüllt

haben, fo ift bodj baS Gegenteil ber gaü*.

9GßeIcr)c Grünbe ben allmählichen Verfall herbeiführten unb bie

gefd)äftlid)en SBerfjältniffe berart jerrütteten, bafc bei ©ottlieb £eb*

recht gartung'S Xobe eine „öenelnnung" mit feinen Gläubigern

eintreten mujjte, entjieht fidj genauerer Äenntnif}. ÜDßan fann nur

Sßermutl)ungcn hc9cn ;
vielleicht, bafc Gottlieb 2ebred)t, ber neben

feinen vortrefflichen gefchäftlidjen (Sigenfdjaften als pradjtliebenb

aefdjilbert mirb
,

meldjem eS als ßebemann Söebürfnifj gemefen fei,

ein opulentes gauS §u machen unb auf großem gu&e ju leben,
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feine bittet Übertritten f)cit. märe babei äu berücfftdjtigcn,

bafe bie Dörfer gefdjilberten ©erf)ältniffe, feine nod) in bcn ftnaben*

jal)ren beginnenbe Sel^eit, tute feine au&ergeroöf)nlid) frül>e <5elb*

ftänbigfett unmöglich otjne ©influft auf bie (Sntnritflung feines

(Efyarafterä geblieben fein tonnen; mandje fpäter ju Sage tretenbe

(Sigenfdjaften laffen fid) getoifj hierauf jurürffüfyren unb barau£

erklären. $lud) bie neu auftaud)enbe, gleid) üon Anbeginn fcf)r

bebeutenbe ßoncurrcnj bcr 1790 oon griebrid) SfticolobiuS bc*

grünbeten 23udjt)anblung wirb auf ben ®ang be£ ^artung'fd^en

©efdjäfts eingemirft fyaben; cbenfo wie bieS ber gall gemefen

fein bürfte mit ben Umwälzungen im allgemeinen betriebe be8

$ud)fjanbel3 20J
). Severe berührten fidjerlicf) ein fo atteS um*

fangreid>e§ ©efd)äft ftärfer alä fletnere unb jüngere, grüf^eitig,

wie er in ba§ gefdjäftlidje Seben eingetreten, War aud) feine fiebenö*

traft öerbraudjt; am 29. -ftooember 1797, erft 50 3af)re alt, ftarb

©ottlieb ßebredjt Wartung an einem auSjefjrenben gieber. (£r

Unterlieg feiner SBittwe ©opfjie <Sf)artotte, geb. SBurtft)arbt, eine

Xodjter £anna $)orotf)ea <5opt)ia (Smtlia unb jwei in jugenblidjem

Hilter fte^enbe ©öfme, Soljann Gtottlieb, geb. ben 23. 2tfai 1781,

unb ®eorg griebrict)
,

geb. ben 18. $)ecember 1782. $er (Srftere

Wibmetc ftdj bem ©tubium, ber Severe ^atte gerabe feine fier)rjeit

im uäterlidjen ®efdjäft begonnen 202
). $)ie ©orgen, Weld>e bie

fcf)ttrierige SRegulirung ber mifjtidjen ©ert)ältniffe mit fid) brachte,

fyatte bie SßittWe allein ju tragen. 3f)rer Energie unb <5uarfam=

feit gelang e3 jwar, bem <sof)ne bie $)rucferei unb baS wertljoollfte

53eft£tf)um ber gamilie, ben ©erlag ber 3citun9/ 5U wttcn, bod)

mu&te, um ba3 lecfe ©dnff flott ju erhalten, ein £f)eil ber Sabung

über öorb geworfen Werben, unb fo fam e3, bafj 1799 bie SBud)-

tjanblung, ©erlag unb Sortiment, abgejweigt unb an (Röbbels &
Unjer öerfauft mürbe.

hiermit finb mir beim Sdjlufj beö Safyrfyunbertä big an bie

©renje gelangt, meiere mir uns Anfangs Oorge§eid)net Ratten ; mit

bem neuen 8af)rl)unbert beginnt im bud)f)änblerifcl)en Seben ÄönigS*

berg'3 eine neue 9tera, üon melier nur ju wünfdjen märe, ba& fte

if)re €>d)ilberung fänbe, el)e fte ber ©ergeffenljeit fo Weit anheim-

gefallen, Wie bie t)ier befjanbelte ^ßeriobe.
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Settagen.

A. Sßriüilegium für ben 23ud)füf)rer §einrid) Söotje.

SDemnadj bet) <3r. Röntgt. Sftajeftät in <Preufjen ic. Unferm oller*

gnäbigften §errn :c. §einrid) 93one atteruntertfyäntgfte Slnfudjung tlmn

(äffen, ©ie toolten in Ijofyen ©noben gerufen, auf tyn bie nad) oljn*

längft erfolgtem Slbfterben feine« SSatern erlebigte öierte (Stelle ber

orbinairen priotlegirten 2hid)f)äubler in Königsberg ju emeuren unb

ttptn attergnäbtgft ju conferiren. Unb bann 3)ero ^ßreufjifdje Regierung

oermöge $)ero unterm 12ten biefeS obgeftatteten SBeridjtS bety folgern

®efud) nidjt allein fein ^Bebenden finbet, fonbem oielmeljr bemfelben

ein gutt ,8eugnüfj feiner tuol erlaugten gutten SBifcenfdiafft unb cogni-

tionis librorum gegeben; 2113 femib SJiefelbe bafcro betoogen roorben,

beS ©uwlicanten alleruntert^änigftem petito ju beferiren unb ob*

gebautem fu^licirenbem |>einrid) Sotjen biefe burd) feines SBatern

Xobt erlebigte oierte ©teile ber orbinairen priüilegtrten 53ud)ljänbler

in unferen bretjen ©täbten Königsberg fn'enut unb Krafft biefeS aller*

gnäbigft 511 conferiren unb 51t conftrmiren, bergeftalt unb alfo, bafj

er oon nun an beS freöen SBudu>nbelS in offenem Saben mit allen

baju gehörigen privilegiis et immunitatibus Acaderaicis gleict) feinem

oljnlängft oerftorbenen SSater audj benen anbera prioilegirten SBudj-

fü^reru fid) gebrauten möge, allermafjen bann allerfjödrft gebl. ©r.

Königl. 2ttajeftät 3)ero $reufjifd)e Regierung Inemit in (Knaben an*

befehlen, fid) Ijiernadj aflergefyorfafymft juaa^ten unb ben impetranten

bfy folgern erlangten *ßriüiIegio nadjbrüdlidj unb gebüljrenb ju fd)ü$en.

Signatum ©Ijarlottenburg, ben 28 Maji 1712.

Original im Ägl. Staat« « attefitö jii Äönigäberg i. $r.

B. Ueberfta)t ber «erlag§*51rtifel (S^rift. ®ottfr. (Sdart'S naa?

bem Codex nundinarius:

1723 = 2. 1729 = 6. 1735 = 10. 1740 = 7.

1724 = 4. 1730 = 2. 1736 = 3. 1742 = 1.

1725 = 4. 1731 = 3. 1737 = 6. 1743 = 1.

1726 = 1. 1732 = 3. 1738 - 3. 1745 = 2.

1727 — 8. 1733 = 2. 1739 = 4. 1746 = 3.

1728 = 4. 1734 = 8. ©mmna: 87.

C. Privilegium $um Silber *$anbel, für ben Johann Heinrich

Härtung $u Königsberg in ^reufjen, mofür 50 $ur Recruten-

Casse begäbet merben.
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2Btr fjriebridj t>on ©otteS (Snaben, König in Greußen ic. $t)un

funb unb fügen t)iemit %u feigen, bog nad) bem ber) Uu§, ber $Bud>

brurfer Johann Heinrich Härtung ju Königsberg in Sßreugen, umb
ein ©uct)fttl)rer*Privilegium otteruntertt)änigft 2tnfuci)ung gettjan; 2Bir

fotd^er Sitte in ©naben ftatgegeben. SBtr tt)uu aua) fold^ed trofft

biefeS unb privilegiren gebadeten Johann Heinrich Härtung alfo unb
bergeftatt, bag er ot)ne 3emanbe§ 83et)inberung in einem offenen Saben,

atterfjanb unöerbottjene ©üdjer, in atlerkö Sprachen feit 51t tjaben,

unb ju öerfauffen, aud) fonft bet) biefem concedirten ©udjt)anbel atfeS

baSjenige, toaS anbern privUegirten *Buci)t)änMern unfereS KönigreidjS

burd) Umbfefeung unb SBertaufdjung it)rer Söitdjer gegen anbere, ober

nrie eS fonft Stammen t)aben mag, oerftattet, unb jugetagen ift, gteid)*

fatlö ju tfwn unb ju exerciren befugt fetm fott. SBobeö 2Sir 3t)m

benn aud) alle biejenige Privilegien, gretobeiten, unb Immunitäten,

roeldje onbern 93ud)t)änbtem in Königsberg aufteilen, attergnäbigft ac-

cordiren, unb fott er üon Unferer ^reugifdjen Regierung audj Krieget

unb Domainen- Cammer , nicr>t niinber 001t bem Rectore unb Senatu

Academico ju met)rern)et)ntem Königsberg fo oiel an it)nen ift, jebeS-

mat)! babeö gefdjüfcet werben. @3 mug ftdt) ober ber Impetrant Här-

tung, Ritten, bog er mit feinen berbotr)enen, unb in Specie bem ge-

offenbat)rten SEBortc ©otteS, ober ond) Unferer Gloire, unb Interesse

ju mieber lauffenben, nod) fonft Scandaleusen unb örger(id)en 93üd)ern,

ober ©ct)rifften, roeber öffeuttid) nod} ^eimtidt)e §onMung treibe, ober

biefetben ouf onbere 5lrtt) debitire betj SSermeöbung einer empfinblicfjen

®elb*93uge, ober oud) bog er nadj SBeftnben mit SSertuft biefeS Pri-

vilegii, ober fonft ouf onbere Strtt) nadjbritrfl'icr) beftroffet roerbe. Ut)r-

funbttdj t)oben SBtr biefeS Privilegium t)öd)ft ($igent)änbig unterfdt)rieben,

unb mit Unferm königlichen 3nnfiegel bebruefen lagen. <2o gefd)et)en

unb gegeben ju ^Berlin ben 5ten Octobr. 1745.

Hai Original Öefinbet ftd& im S8efi|e btS Serfaffcr*.

D. Ueberftdjt ber 33erlag3>$lrtifel be3 ftortung'fdjen ©efdjäfteä

nad) bem Codex nundinarins:

1734 3. 1749 6. 1762 16. 1775 8.

1736 2. 1750 8. 1763 15. 1776 9.

1737 3. 1751 20. 1764 14. 1777 8.

1739 7. 1752 12. 1765 13. 1778 11.

1740 4. 1753 15. 1766 14. 1779 10.

1741 5. 1754 22 1767 10. 1780 9.

1742 2. 1755 13. 1768 15. 1781 8.

1743 9. 1756 15. 1769 13. 1782 12.

1744 1. 1757 6. 1770 15. 1783 13.

1745 6. 1758 4. 1771 15. 1784 14.

1746 5. 1759 4. 1772 13. 1785 13.

1747 12. 1760 4. 1773 9. 1786 11.

1748 24. 1761 4. 1774 12. 1787 12.

«rdji» f. <&m. b. SJeutfäen 811$$. XVIII. 14
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1788 = 16. 1791 = 18. 1794 = 9. 1797 = 9.

1789 = 19. 1792 = 16. 1795 = 12. 1798 = 11.

1790 = 21. 1793 = 11. 1796 = 2. 1799 = 10^

Summa: 682.

(Jtnjdne tlcine Unrttfttiafeiten unb Stfjioonfunßfjt bcaü,ilirt ber gtcmining im Codex
nundiuarius berufen nolürlid) auf falfdjen eingaben in ben SReftfatafogen ; bie Verleger be=

fleijjigten ftcf) bomald bei ginfenbunfl ber Sitel an bie GJro&e'fäe, bej. 38eibmann'fd)e Ühtdj*

Ijanblung md)t gcrobe befoitberec Hccuratefie, ebenfo wenig wie auf iljren Scftenjctteln.

E. Ueberfidjt ber »erlog« -Slrtifel üon $ot). Sacob Kanter:

1761 = 2. 1766 = 7. 1771 = 6. 1775 = 6.

1762 = 9. 1767 = 9. 1772 = 11. 1776 = 5.

1763 = 6. 1768 = 6. 1773 = 11. 1777 = 6.

1764 = 7. 1769 = 9. 1774 = 9. 1778 = 6.

1765 = 16. 1770 = 8. Summa: 139.

SBagner & beuget. ®. ©. Senget.

1782 = 10. 1784 = 12.

1783 =12. 1785 = 11.

Slnmerf ungen.

1) WuS einem Briefe üon 3. ©eljr aus Königsberg üom 22. September
1704 geljt ljeroor, baß fid) berfelbc ebenfalls mit bem S3uö)^anbel befaßte unb
um ein Sßriöilegium bemüfyt mar. 6r ermähnt feinen SBerfeljr mit ßurlanb,

Sßotnifd) Greußen, Sittauen, „fo baß faft feine SBodje Ijingeljet, ba burd)

9ttid) nidjt SBüdjer »erlanget toerben; ja felbft aus (SIbing ü. Gängig f>at man
©üdjer üon mir $erfd)rieben. Gelegenheit ju einer außmerttgen Comniission

Jpanblung an ^ollenbifd) : unb ^franjoftfdjen 99üd)ern unb 2)ru(f mürbe fiefy

audj finben, baju ber Siebe ©Ott fdfjon einige occasion geiget, fo baß man b.

Saben balb unter göttl. ©egen in flor bringen mürbe. Stnfänglid) motten

mir iljn felbft ju beftreiten fucfyen, bann aber, menn er etmj cingcrirfjtct,

einen 9Kenfd)en ba^u nehmen, ü. nadf) S9cfct)affcnr)eit ftünfftig mehrere, ©inen

fdjönen Stoum baju Ijaben mir in u. Collegio, unb börffte fidfy and) mot Scunfftig

©elegentjeit 51t nüjlid^em Verlag unb $rud finben". (Mrcnjü f. ©efdj. b.

$eutfä)en SBuct;^. IV. @. 226. 227.) ©ebr'S SStbfic^t
r
baS Sange'fd)e «ßriüi-

tegium ankaufen, ift jebod) nict)t jur vluSfüfyrung gelangt; aud) $ur (Er-

öffnung eines SabenS ift eS, „ba mir feine Capitalia in ^ä'nben Ijabett", nicfjt

gefommen.

2) SBacafo, SSerfuö) e. ©efdndjte u. 93efd)reibung b. ©tabt Königsberg.

(Srfte Ausgabe in §eften. 1787—1790. 6. 494.

3) SBergl 933. ©tieba, 3nr ©efcrjictjtc beS SBudjfjanbelS in SRtga. 5trd)io VI.

4) 93acafo a. a. £). S. 592.

5) ^ifanSfi, ßntmnrf e üreußifajen Siterärgefd)icf)te im 18. 3at>r§unbert.

SBud) IV. § 298.

6) 2). 5lroolbt, |>iftorie ber StöiugSbergifdfjen Uniöerfität. 2. 93b.

1746. ©. 64 u. ©rleuterteS Greußen. 4. %f)L 6. 782.

7) Strnolbt a. a. O. 2. 33b. 6. 64 u. $ifanSfi, a. a. D. SluSg. üon
SR. $l)tltüüi, 1886. ©. 284.

8) 9iadf> bem Codex nundinarius führen bie Hfteßfatatoge 208 SBerfe

auf, eine Slnaaljl, meldje nodj bebeutenb größer fein mürbe, menn nid)t bie

oielen 3(rtifel me^r localer 9iatur, bie gar nidbt auf bie SÄeffen gefommen
finb, fehlten. SlnbererfeitS ift für ©ddmetfdjfe'S öä^luug $u beadjten, baß bie
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99änbe, fotoeit fie in bett $ceftfatatogen oereinjjelt aufgeführt finb, auch alt

einzelne 9cummern in bet (Sefammt$ahl ber literartfdjen ©rfdjeinungen mit*

jä^len. liefet ift auch bei alten fpäteren (Eitaten aut bem Codex au beachten.

9) ©rleutertet ^reußen. 4. 3%l ©. 782.

10) 25a häufig citirt, föäter abgefürjt in Äbgifdje 9cachr.

11) 3" ber „®efd)id)te ber ftönigtbergifchen ©tabtbibliothef" (Acte Borus-

sica. 1732 3. 23b. 5. ©tüd. ©. 685) toirb jur Seit bet 93ibliott)erart

D. 9ttid)ael £ilientr)al (alfo in ben Sauren 1727—1732) alt Slffiftent bei ber*

felben ein §err ^atterborbt genannt; et fönnte biefe« ein ©of)n ÜUcartin bet

jüngeren, öieüeid)t ber fpätere Söudjfjänbler ©ottfrteb felbft getuefen fein.

12) ftbgtfche Vladjt. 1746, 9fr. 49 unb bie folgenben Saljre Urieberljolt.

13) Strnotbt, fortgefefcte 3ufäfee 1769. 6. 64.

14) ftbgifdje 9cad)r. 1759. 9fr. 36.

15) ©rteutertet «Jkeufjen. 4. %f)i. ©. 782.

16) erneuertet ^rioileg oom 20. Sftnuar 1714.

17) TO^t wie Slrnolbt, 2. 93b- 6. 64 angiebt 1736. Sn ber oon flöget

herausgegebenen „%\ibtU&t)toml 511m 600 jährigen Jubiläum ber ©tabt Stönigt*

berg" (4. ipeft. ©. 38) ift ber 9came burch einen Schreib* ober $rudfehler
bit gur Unfenntlichfeit in „©örbem" entftettt.

18) tbgifche Nachrichten. 9er. 21.

19) <ßifantfi a. a. £>. Slutg. 0. 1886 giebt alt Xobetjahr auf 0. 284:

1711, auf ©. 519: 1712 an; bie erfte ^a^reöja^I ift roahrfcheinlich Strnolbt,

2. 93b. ©. 64 unb öon biefem bem „Srleuterten $reu§en M
4. Zt)l ©. 782

entnommen. $lut bem ^rioitegium (Seilage A.) geht aber ameifellot fytwov,

bafc 1712 bat Sobetjahr 93oöe't ift.

20) 9cad) bem ©chiuctfd)fe'fchen Codex nundinarius.

21) Äbgifche 9cad)rid)ten. 1734. 9fr. 21.

22) Slrnolbt, fortgefejjte 3ufäfee 1769. ©. 64.

23) Slrnolbt. 1. 93b. ©. 101.

24) (Srleutertet «ßreufjen. 5. 6. 313.

25) Slrnolbt, Beilagen junt 1. 9fr. 23. 8. 66 u. 9er. 24. ©. 73. —
Corpus Constitutionum Prutenicarum. I. 9fr. LXXXVIII seq.

26) flrnolbt a. a. 0. 2. 99b. ©. 66 u. 93etlagc 14 u. 15.

27) flrnolbt a. a. 0. 1. 93b. S. 132 u. 135; 2. 99b. ©. 60 u. 61.

28) Äbgifche 9cad)richten. 1756. 9er. 25; auf einer befonbert gebrudten

93eilage.

29) Äbgifche 9cadjrichten. 1752. 9fr. 27.

30) ebb. 9fr. 11 0. 17. 3Rära 1753.

31) Strnolbt a. a. D. 2. 93b. Gap. Xn. § 5, foioie Beilage |ittn 2. Zf)l

9fr. 11.

32) 9ead) 9Irnolbt a. a. C. 2. 3:^1. ©. 65 mar et burch fpätere 93er-

orbnungen ben 93uchbinbem nidjt oermehrt, ein befonberet ^rioilegium alt

93uchführer ju fudjen, „boch foH ihnen foldjet nicht ehe erttjeilet merben, et

fett benn, bafj fie oortjer oon jmeoen Sßrofefforibut befffatlt eramimret unb
baju tüchtig befunben morben". — $>ie beiben fturfürftlichen SSerorbnungen:

„9£at $u beobachten, menn bie 93uchbinber ben s-8ud)hanbel führen moüen",
oom 4. 9eooember 1672 unb 4/14. gebruar 1673 fiehe bei Slrnolbt, Beilagen

5um 2. %t)l. 9fr. 12 u. 13.

33) Äbgifche 9eachrtchten. 1759. 9er. 1. 34) (Sbb. 1729.

35) 9cähere3 fytviibtt finbet fich in bem 5(uffa^ oon 9ceumann-^artmann

:

Ueber bat fogenannte ^ntettigenjmefen , mit befonberer 93e3tchung auf unfer

»aterlanb. 2tltpreu&. Wonattfchrift. 6. 93b. ©. 148 (1869).

36) flrnolbt. 2. 93b. ©. 66.

37) 9(ntotbt bringt 93eibet in ben 93ei(agen 511m 2. Xljtil unter 9er. 16.

38) Äbgifche 9eachrichten. 1735. 9fr. 22.

39) et folgen alt afabemifdje Suchbtnber nach $oüpe: ^oergent, 9toh-

tanb, Älaput, ©aflathe, 9Jeünd}.

14*
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40) ftbgijcfje 9?achrtd)ten ü. 25. Mtj 1752.

41) 42) (5bb. 1729 unb 1730.

43 ebb. etloa oon 1738-1747. 44) ebb. 1739-1752.
45) ebb. in ber Kummer oom 25. ftnguft 1732.

45a> Wad) ben 9lcten bcr 93ud)binber*;3nnung.

46) ffbgifdje 9tad)richten. 1753. 92r. 12. 47) ebb. 1754. 9h. 14.

48) Sbb. 1738. 9h:. 50. 49) ebb. 1730 ff.

50) ebb. 1745. 9h. 16.

5t) ebb. 1759. 1760 u. fpäter öfter toieberholt.

52) <S5cfd^ict)tc bcr $8ud>brudereien in Königsberg, (herausgegeben oom
Wrdnoar Dr. 9tfedelburg.) 1840. ©. 35.

53) ftbgifäe 9?adu*ichten. 1729. 9h. 27. 3uli; 1730. 9h. 32. Sluguft;

1732. 3uni; 1736. Sinti; ferner: erl. ^reu&en. 4. Zf)l ©. 791.

54) Stbgifäe 9*ad)ridjten. 1739. 9h. 26.

55) ebb. 1737. 9h 26. 56) ebb. 1730.

57) einer biefer ©elbftoerleger tritt fogar im 9Kejjfatalog auf; im Safyxe

1717 füt)rt ©d)toetfd)fe'3 Codex einen 1). Sonrob 9Jcel3 mit einem 8lrtifel an.

er totrb ilm toohl felbft oerfaßt haben, benn baß er fchriftfteflerte, betoeifen

fOätere SBcrfe oon ihm: „Ser $erolb" unb „$ie Sßofaune ber etoigteit",

1742 unb 1759 bei Wartung erfduenen.

58) Unter Stnberen oeranftaltete in ben fahren 1730 unb 1731 ber

Sönigl. ^reuß. ÄriegS* unb Romainen - $ofrath gran^ e^riftian ©regorü
eine Shtction feiner eigenen Bibliothef. 9?cif)ereS hierüber im 9lrd)tD V.

©. 314 ff. u. qSifanSfi o. a. O. (1886) ©. 506.

59) ftbgifdje 9iad)richten. 1731. 9h. 4. 60) ebb. 1732. 9h. 24.

61) ^tfanSft a. a. D. (StuSgabc oon 1886. ©. 505) nennt noch ben

M. Sofyann fcetnrid) Döring (1665—1732), melier „auch 31t feiner 3eit bie

meiften 33üd)cr*9lucttonen beforgte". $ie einfielt in <pifan$fi'$ Quelle (Acta

Boni88ica. III. p. 778) ergiebt ieboch bie 9ßahrfd)einlichfeit, baß Döring folche

Stuctionen nict)t gewerbsmäßig, fonbern toohl nur au$ ©efäfligfett abgehalten

]^at. ®ie betreffenbe ©teile lautet: „9fad)bem er . . . vitam privatam ju

führen crroc^let, in melier er tljeilä ber Lectur obgelegen, unb eine ioeitläuff*

tige 33tbliotr)eque firii gefammelt, theilS SBitttoen unb äßaöfen, fo toohl ben

Bücher *9luctionen, als fonft, nufcbahre $ienfte ju leiften fidj oiele 9ttühe ge-

geben fyat • •
•*

62) erleut. Greußen. 4. Zty. ©. 782.

63) 9ctd)t 1723, loie «rnolbt 2. Bb. ©. 64 angiebt.

64) 1720 mar edart noch ©efd)äft8führer ber Johann ©roße'fchen Buch*
hanblung in Seidig. 9Xrcr)iö XIV. ©. 268. 371.

65) eine Ueberftct)t nach bem <5c^n>etfcr>re- fct)cn Codex nundinarius giebt

Beilage B.

66) (Meorgi'Ö europätfcheS Bücher-Sertfon enthält nur ettoa 30 Xitel bei

edart erfchienener Berfe.

67) 9lud) ber SBortlaut ber beiben erften ift genau ber gleiche unb bem
edart'fdjen fehr ähnlich ; nur barin liegt ein Unterfdjieb, baß ©chulfc 100 %f)h.,

Wartung nur 50 %t)lx. (oielleidjt meil biefer fchon ein prtoilegirteS ©efdjäft

befaß?) jur ftgl. 9tefrutenfaffe in ©erlin jahlen mußte. Sa« $>artung'fd)e

Sßriüilegium ift als Beilage C abgebrudt.

68) ©tehe ba$ Titelblatt be$ Catalogus universalis oon 1746.

69) SluSführlidjereä über bie Jpartung'fche ftamilie finbet fich in ber ©e*
fliehte ber Buchbritdereien ©. 36 ff unb in bem Slrtifel über bie Wartung«
in ber Ktigern, beutfdjen Biographie, 10. Banb. gasreiche 9Rittheilungen,

bie mir für alle Xt)tilt biefer Arbeit, befonberS aber für bie ^artung'fche

^eriobe, auf ba$ Befte ju ftatten gefommen finb, oerbanfe ich oer ©üte be$

oerftorbenen §errn Dr. GJeorg Wartung, toeldjer biefelben bem 9lrd)iO feiner

ftamtlie entnommen hat

70) Sie 9htiä in ben 9ceuen ^reufj. ^rooinjiaU Blättern 1849. 7. 33b.

Digitized by Google



— 213 —

©. 399 in einem Sluffafc über bte 93rüber Wartung, baß 3« §. Wartung ein

Hamburger geWefen fei, ift nid)t richtig.

71) Kbgifthe Wachrichten, 1731. 9Jr. 6 oom 5. fte&ruar unter ben in bei

Stltftäbt. ^fnrrfirche ehelich eingesegneten Sßerfonen.

72) 3n fpäteren feigen 1732, 1733, aum lefeten 9M in Wr. 14 ber

Kbgifchen 9?ad)r. oom 3. 91pril 1734, Ijeijjt eS bann Wieber: „3n ber ©telte*

rifefien SBuchbrucfereh bei $errn 3«>h- Heinrich Hortung ift au hoben
bom 24. Wpril (9h:. 17) jeboch bereits: „93eb #errn 3ol). $einr. Wartung ift

}u befommen . . .

73) Qlef^te ber 93itc^brucfereien in Königsberg. ©. 38 ff.

74) S. 93. in einem Wuffafc ber Beitfchrift „$om gel« aum 2Jceer".

Stuttgart 1881. öeft 1.

75) Kbgifche Vcadjr. 1 8. Februar 1747 : „Wächtern baS allgemeine Sejifon

ber Künfte unb SBiffenfchaften, meines Don ^ofyanne £r)«oboro 3«blonSfi,

ehemaligen berühmten Sftitgliebe ber Königl. preufctfchen ©ocietäi berSBiffen*

fhaften, aufammengetragen , unb 9tnno 1721 bon §errn $homaS gfritfehen

in Seidig öerleget Worben, eine geraume Qtit her in ben öffentlichen 93iic$*

laben nicht mehr au haben gemefeu: ©o hat ber Söudjhänbler au Königsberg
in Greußen 3ohonn Heinrich Wartung als jefciger rechtmäßiger Verleger fid)

entfchlofjen, ber toielen Nachfrage wegen eine neue Auflage au unternehmen,
unb biefelbe gegen baS (Sube beS SaljreS 1747, geliebt eS ©ott, gewiß anS
Sicht au fteHen."

76) S3eachtenSmerth ift
r
baß auch 3oblonSfi tu bem Slrtifel über ,,93ucf}-

hänbler" barauf hinweift: „baß bie 58u<h*£anblung ein freöer §anbel unb
feinen innungS*gefefcen unterworffen, außer baß bieienigen, fo folgen er-

lernen wollen, ihre lefjr-jahre mit 5 ober 6 jähren erfteljen müffen".

77) tiefer lefcie 33anb führt auch oen ©eparattüel „^reußifche Sttercf-

Würbigfeiten".

78) ©efchichte ber Suchbracfereien. ©. 38.

79) (£bb. ©. 54 in ber Beilage F. ooUftänbig abgebrueft.

80) «rnolbt a. a. 0. fortgefefcte £ufäfce 1769. ©. 217.

81) ebb. ©. 217. 82) ebb. ©. 217.

83) Kbgifche Wadjr. 1739, Wr. 1 unb fpäter bielfach in bemfelben Jahrgang.

84) Kbgifche 9?ac^r. 1747. Wr. 30 oom 29. 3ult: „3n Concureu Cre-

ditorum beS prioilegirten SBuäjhänblerS $errn (Sari SBilljelm Kahl follen

SRobüien oerfauft werben."

85) 9h:. 52 oom 27. Eecember 1760 ber Kbgifdjen Wad&r. bringt fotgenbe

Slufforberung : „Allen unb jeben Creditoren beS SBuchhänblern Karl SBilhelm

Kahl ift ber 3te Martii 1761 um 10 Uhr SSormittage pro termino ad liqui-

dandum cx Edictali Citatione bon e. ^ieftgen Academischen Senat sub poena
praeclusi & perpetui silentii praefigiret, Welches hi«wit öffentlich befannt ge*

macht wirb."

86) ^ifanStt a. a. 0. ©. 519.

87) SBorowsftt, 5)arfteHung beS SebenS unb ehotafterS 3mm. Kant'S.

Königsberg 1804. 1. 93b. ©. 50 u. 194.

88) Dabei ift ber $>rur!fehler ©teller ftatt ©telter au berichtigen.

89) ©efdjichte ber 93ucf)brucfereien. ©. 19 u. 36.

90) Sbb. ©. 50 als Seilage D. ooUftänbig abgebrneft.

91) ebb. ©. 35. 92) ebb. ©. 32. 93) ebb. ©. 32. 33.

94) 2Bie aus ber $ränumerationS*eüilabung ber „(Caroline" au erfehen,

wohnte trieft im Kneiphof in ber gleifchbänfengaffc.

95) Anfänglich fcheint er feine Wrtifel an Wartung commiffionSWeife für

ben 9Keßoertrieb gegeben au h<»&en; baher finb im SJtefjfatalog 1753 3.

trieft u. 3. Wartung gemeinfam aufgeführt, (fiaufon, 3oh- f^riebr., erfter

«erfuch in ©ebichten k. Königsberg, beo 3« trieft; in Seipaig, beh 3°h-
^einr. Wartung.) 3m ©uche felbft fteht Weber auf bem Titelblatt noch fonft

ein §inweiS auf bie ^artung'fche ftirma.

Digitized by Google



— 214 —

96) Ueber bic Kupferbruderei in Königsberg finbcn fid) Kotigen in bcr

$reufe. SQfronatSfcfjrift (©Ibing bei £artmann, £>etimann & ©omp. 1788) 1 . 93b.

©. 221 u. 320
f
aus welchen heroorgeljt, ba& bcr erfte Kupferbruder in Königs*

berg, ber ©olb* unb ©ilberarbeiter 33täfer gewefen ift; er hatte 1784 oom
Könige 150 %f)\x. erhalten, weil er nicht allein Anlage jum Kupferftedjen,

fonbern aud) jum Sruden gehabt habe, ©obann »erben studiosus Bud (©ohn
beS feel. ^rofefforS äRatf). 23ud) unb ein Kupferbritder ©adS genannt.

97) ©djtoetfchfe f>at in fjolgc eines 2lbbittonSfehlerS nur 1175 SBerfe.

98) ®efd)itt)te ber 93uchbrudereien in Königsberg. ©. 38 in ber Sinnt.

99) SaS abweid^enbe Saturn, 19. (September 1736, in ber ©efdnchte
ber 93ud)brudereien ift ein Srudfehler, toie fid) aus ben Slcten im KöntgS*
berger UnioerfitätS-Slrchio ergiebt.

100) Wrnolbt a. a. 0. 2. 33b. ©. 59.

101) 52 Stüde, oom 1. Secember 1745 bis 23. ftooember 1746.

102) Kbgifche Nachrichten. 1744. Nr. 46 u. 48.

103) ©ine ©opie beSfelben ftnbct fid) in ben Steten beS SlrchiüS ber König!.

Unioerfität ju Königsberg, meldte bie ©treitfache San. ©für. Kanter'S gegen

bie #artung'fcf)e Sruderei umfaffen, bei ber ©ingabe oom 20. %ux\\ 1763.

104) $efd)id)te ber 33ucf)brudereien. ©. 43.

105) «ßreufe. Slrchio, herausgegeben ü. b. Seutfchen ©efettf^aft $u Königs*
berg i. $r. 3. Jahrgang. ©. 819.

106) Neue $reufe. $rooinstaI*93fätter. 9. 93b. (1850). ©. 232—252.
107) Soeppen, fur^e Nad)rid)ten über bie Köntgl. SBcftpr. $ofbuchbruderei

ju 9Jcariemoerber
,

ju beren ©äcularfeier aufammengeftellt. SJcarientoerber,

1872. — 9ftöglid)er SSeife liegt hier nur ein Srudfehler öor, ba Soeppen in

einer 5tnmerfung ©. 5 auSbrüdlicf) ermähnt, bafe feine Notizen jum größten

X^cü ber $agen'fdjen 93iograpf)ie entnommen ftnb.

108) Sie Notij in Strnolbt a. a. D. ftortgefe&te 3"fä$c öon 1769.

©. 11: bafe 3. 5. Kanter 1762 baS ^rioilegium als Buchführer erhalten

habe, ift bemnach falfdj.

109) Nicht SRe^Ibed, toie $agen ©. 250 ben tarnen fdjreibt.

110) Safe Kanter baS ©runbftütf nict)t faufte, Wie fcagen annimmt, be»

weifen bie ©runbacten auf bem Kgl. Amtsgericht ju Königsberg. Saffetbe

Würbe erfl 1788 burdj ©ottl. fiebr. Wartung oom Stfagiftrat fauflief) erworben.

111) ©ielje auch ben Sluffafc oon 93acsfo in ben Beiträgen jur Kunbe
Greußens. 4. 93b. ©. 173.

112) ^amann'S ©Triften, oon 9toü). 3. 58b. ©. 385. ©rief an Berber
oom 28. Sluguft 1768.

113) Kant'S SBerfe, herausgegeben oon Nofentrang u. ©Hubert. 1842.

XI. 93b. 2. Slbtlj. Kant'S Biographie. ©. 54.

114) SaS ©erfer'fdje Portrait befinbet fid) noch im 93efifce ber ©räfe k
Unjer'fdjen 33ud)hanbtung in Königsberg, gegenüber bcr Königl. Unioerfität,

ber Nachfolgerin ber ehemals Kanter'fchen ^irma. 6S ift baS einzige oon
ben 93ilbern aus bem Kanter'fchen Saben, melcheS erhalten geblieben ift. %m
UnioerfitätS'Su&eljahr 1844 liegen es bie bamaligen Befijcr reinigen, unb
$rof. Kofeufelber unterzog eS einer nothwenbigen unb glüeflich ausgefallenen

Ulenooation. 9?äf)ereS über baS 93ilb finbet ftch in Kant'S SEBerfen, Biographie

a. a. D. ©. 204, fomie in einem SSortrage oon SRinben in ben ©thriften ber

pht)fifal.*öfonomifchen ©efeöfchaft, IX. Jahrgang. 1868. ©. 25 u. 26. Uebcr

eine ©opie beS BübeS, tr»elct)c Kant für feine fpätere 9Bohnung anfertigen

liefe, fteht ein «rtifel oon Dr. 9t Steide in ber Slltpreufe. SWonatSfchrift. 1881.

©. 511.

115) Hippel, 93riefe an ©djeffner. ©. 109.

116) Ser 5lbler blieb unter ben mechfelnben 93efifrern unb tro^ beS mehr»
fachen Umbaues beS $aufe3 an feinem alten ?ßla$e, bis er beim Umauge ber

öräfe & Unjer'fchen 93uchhanblung im iperbft 1866 nach ber ^unferftrafee

9Jr. 17 in bie SRumpelfammer fam, loo er gur 93eute ber SBürmer beftimmt
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frfjten. (Srft bie fpäteren 93efi|jer ber 93udjhanblung, SJreher unb ©türfc (®e-

fchäftSinhabcr bon 1878—1893), erlöften if>n oon bort, liefjen ihn renooiren

unb brachten ihn feinen alten ©hren. ©o prangt er feit 1884 Wieber als

SSa^eic^en über bem ©efcf)äftSlocal neben bem ftirmenfcfnlbe. $ajj Kanter
gerabe einen Wbler mahlte, ift roohl barauf gurüdjufü^ren

, bafe ein foldjer

für föniglicfj prioilegirtc ©ejehäfte bamalS üblich war; bie erften ^ö^gänge
feiner Bettung tragen genau benfelben 9lbler mit Sorbeerfranj unb ^ofaune,

jeboch olme baS aufgefdjlagene SBucf) in ben stauen. 9luch mag ber *ßarrtotiö=

muS ilm babei getrieben ^aben, ben preu&ifcfien Stbler toieber $ur ©eltung
ju bringen, nadjbem bie 9iuffen benfelben jahrelang ftrengftenS oerboten

hatten. (9fahereS hierüber in X. o. §afenfamp : Dftpreufjen unter bem $oppel«
aar ©. 274 unb $rof. ©djubert: $te Dccupation Königsbergs bureb, bie Muffen,

toährenb beS 7 jährigen Krieges. Weite t*reufj. ^roo.*93l. 3. 33b. ©. 202

.

118) Hippel, ©riefe an ©cheffner. 6. 68 unb 77.

119) 93aqfo, QJefd>id)te meines SebenS. 1. 33b. ©. 116.

120) Weite ^reuB. <Jkoo.*93l. 6. 93b. ©. 300.

121) SectionSfatalog ber ftönigSberger Unioerfttät für baS SBinterfemefter

1770/71 sub Lit. D. Philosophicae lectiones No. 7: „Joannes Iacobus Kanter,

bibliopola pro viribus suis literis ipsis literarumque studiosis inservire cupiens

duobus per septimanam diebus, die nempe Martis et Iovis literas publicas,

quae Gottingae, Lipsiae, Hallae, Erfordi, et Regiomonti de rebus eruditionem

eoncernentibus prodeunt et varia acta litteraria, quae recentissima sunt domi
suae legenda gratis exhibere promittit. — ©. auch, $ippeVS SBerfe. 13. 93b.

©. 136. ©rief an ©cheffner oom 5. October 1770.

122) Sluf toelcf)e fonberbare SBcife £erber'S Obe an $eter HL bei ®e*
legenljeit ber Xljronbefteigung beffelben unter bem $itel „©efang an ben

SöruS" in ftanter'S .frünbe unb in feine Leitung fam, erjär)!! SR. $>atim in

feiner 93iograpfne $erber'S (»erlin 1877. 1. 93b. ©. 15) ausführlich; eS ift

baS erffce oon Berber im 25rutf erfcf)ienene ©ebicfjt.

123) §tppel'S SBerfe. 13. 93b. ©. 101 unb $aöm: Berber unb bie ftönigS-

berger Leitung. 3m neuen SReict). 1874. ©. 409. 500. 611.

124) «Rac| ber Snfdjrift unter bem SSecfer'fdjen Portrait oon 1766 bis

1769. ÜRadt) einem oiel oerbreiteten ^rrthum, 93. in ber ftönigSberger

3ubel*(£hronif 8um 600 jährigen Jubiläum (hrSg. oon (£. %. ftlögel,

18. ^ahrhunbert , ©. 61 u. 117 unter bem Saturn beS 18. April 1786) folt

ftant in bem öaufe ftltftäbt. Sanggaffe 23, ©cfjmiebegaffen - (Scfe
,
gewohnt

haben. 2üeS SDiifjoerftänbnifj rührt toohl baher, bafj man toufjte, ftant fyabt

im $anter f

fd)en §aufe geloohnt unb bafe man bann fälfcrjlich baS ©tammhauS
ber Äanter'fchen Familie barunter oerftanb.

125) (Sine Photographie beS ©ebäubeS in feinem bamaligen 3ufta«&e

nach «nem fleinen ^ol^mobeH befinbet fid) in ber S. SR. 2>ref)er'fchen ©amm*
lung alter ÄönigSberger Anfielen in ber AlterthumSgefellfchaft SJJruffia im
Stdnigl. ©cfjlofj 5U Königsberg, ©päter ift baS JpauS loieberholt, jumeift nach

ftattgefunbenen ©ränben, umgebaut morben.

126) 9*eue $reuft. Proo.-93t. III. golge. 5. 93b. in Dr. M. «Reicfe, „Äan-
tiana". ©. 116. ftufenote 23; f. bie Wotis oon ÄrauS.

127) Kant'S SBerfe oon SRofenfranä u. Schubert (1812). 11. 93b. 2. Slbth-

6. 85.

128) 9?. $aom, §erber. 1. 93b. ©. 22.

129) &uS einem 9luffa^e 93aqfo'S über Berber in ben Beiträgen gur

Stunbe ^reufeenS. 4. 53b. ©.174. — frmter: 3. ©. §erber'S SebenSbilb oon

feinem ©ohn (£. ©. oon ^erber. 1846. ©. 133. 156. 161. — 9i. fiaöm

a. a. C. © 20 nennt eS aHerbingS „eine nur ungenügenb oerbürgte ©age,

baB .^erber bei Äanter, in beffen 33uchlaben er balb heimifeh tourbe, bie 93uch-

banblung f)abt erlernen tootfen. 9Wag ihm immerhin biefer QJebanfe einen
sÄugenblicf burch ben ftopf gegangen fein, ober mögen Mnbere für ihn an

beffen Ausführung gebaut f)abtn: geloife ift, bafj eS uur eine fur^e JHathtofigfeit
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für itm gab, ber tfjit ein naheliegenber
, längft in ihm fchlummernber @nt-

fchlufe entriß".

130) §erber'S ©riefe an %of). ©eorg Hamann, ljrSg. bon Otto $offmann.
©ertin 1889. ©. 3. »rief <Rr. 2 b. 10-13. Stnguft 1764.

131) (5bb. ©. 27. 69. 35. 61 u. 9k. 29 bom 3ttat 1774.

132) ©tehe aud) fcamann'S ©djriften. 5. 93b. ©. 72. 3ahlreid)e auf baS
JBerfyättntß &erber'S 511 Äanter bezügliche fur^e Mitteilungen uub 9lnbeutungen

finben fid) aud) in ben „Ungebrudten ©riefen aus $erber'S sJ?achIa&" unter

bem Xitel ,,©on unb an Berber" l>rSg. bon $einr. Eünfcer unb fterb. ©ottfr.

b. Berber. 2. 93b. $luS bem ©rtefroechfel atoifajen $artfnod) unb §erber.

Seipjig 1861.

133) ©acjfo, ©efdjichte meines Gebens. 1. 93b. ©. 254. 269.

134) ©oigt, baS Seben beS SßrofefforS ©hrifrtan Safob ftrauS. ©. 50.

135) $ie «ßotij in ber ftönigSberger Subel-Shronif, unter bem Saturn
beS 18. Wpvit 1786, bafj ftanter ber $ret-$tronen-£oge angehört habe, in

beren ©arten ü)m aud) ein $)enfmat (ÖbeliSf mit Portrait) errietet fei, be*

ruljt auf eiuer ©erroechfelung
; nach genauerer Information ift biefeS $enf*

mal fpäter entftanben unb bem ©ebädunifc eine« 9KufiferS 3. (L Sß. ftanter

gemeint, möglicher 9Beife eines Sßachfommen ber ftanter'fchen ftamilie, welcher fid)

bie genannte Soge burd) ©djenfungen ober (Stiftungen $u $anf verpflichtet

l)atte.

136) ©djeffner, 9ttein Seben k. ©. 77.

137) fcamann'S ©Triften. 3. ©b. ©. 214.

138) §ibpeI'S SBerte. 13. 93b. ©. 43 u. 105.

139) £agen ©. 237 nach fcamann. 5. 93b. ©. 79.

140) SK. fcarnn, #erber. 1. 93b. ©. 217.

141) föiga'fdjer SUmanad) f. 1870. ©. 8.

142) fcamann'S ©Triften. 3. 93b. ©. 186.

143) 9lorbtfd)c «OciScetlaneen b. 2tug. SB3tIt>. fcupet. Stiga 1791. 26. ©tüd.
©. 263—279.

144) Äanter'fche Beitung o. 23. $uli 1764. ©päter Reifet eS bann nur:

„Äoftet in ben ft'anter'fchen ©uchhanblungen . .
."

145) Wod) 1766 trägt ein ©erlagSroerl bie ^irma : Königsberg u. SRitau.

©et) %oL %at. Kanter; ber Äönigt. Stfabemie ber SBiffenfdienten ©ud^änbler.

146) 2trd)ib f. ©efd>. b. $eutfd). ©uchhanbelS. ©b. VI. ©. 114.

147) ©uchhänbler ^inj 51t SKitau toirb aud) in ©olbbecfS literar. Wad)*

richten t>. Sßreufjen u. in ftlögel a. a. C. ©. 79 ertoäfmt«

148) 1769 fd)retbt $artfnod) an fcerber : „9Keine llmftänbe finb jefct ziem-

lich gut; ich &in meine 9Jcitau'fd)e &anblung für 6000 SRthlr. loS nnb f)abe

mein (Selb fchon bafür eingenommen."

149) ,,©on unb an $erber" a. a. C. 2. ©b. ©. 81. $erber'S ©rief an

§artfnoch b. 4. Januar 1778.

150) ©tieba'fdjer Nuffafc im Hrdub VI. — ©örfenblatt f. b. 2)eutfch.

©uchh« 1863: ,3um 100 jährigen Jubiläum beS $artfnoch'fchen ©efdjäftS.

151) £ur ©iographie |>artfnoch'S f. ferner: Sßorbifche SDliScettaneen b. 2lug.

958Üh- $upel. 4. ©tüd. 1782; auf biefe unb bie früher ermähnte ©teile

(26. ©tüd) früfct fich aumeift (Sdart'S «trtifel in ber „Mgemeinen beutfd).

©iographic". 10. ©b. 1879, mie beffetben ausführlicher Sluffafc im 8Wga'fchen

Sllmanach für 1870. $er le^tere ift bann theilmeifc übergegangen in ©dart'S

©uch „Sungrufftfd) «nb Stttlieblänbifch".

152) ^amann'S ©chriften. 6. ©b. ©. 119.

153) (5bb. 3. ©b. ©. 180. ©rief an 3. ©. fiinbner b. 26. San. 1763.

154) $agen, lieber 2. 91. ©. ©ottfdjeb, geb. ÄulmuS. S'Zcue $reufj. «ßroo.-

©I. 1847. I. ©. 267.

155) $ie gan^e ©erorbnung ift wörtlich abgebrudt in ErnoIbt'S ©eilagen

j. b. 3«l'äfeen 1756. @. 237. 9k. 11.

Digitized by Google



— 217 —
156) ftrnolbt ct. a. 0. Sufäfce 1756. ©• 23 u. fortgcfc^te Bufäfce b.

1769. ©. 26.

157) Slrnolbt a. a. 0. 2. $1)1. ©. 61 unb Mäfee (1756) ©. 22 unb
93eilagen 5. b. 3ufäfcen (1756) 9h. 9 u. 10. — (Sine &erorbnung, „ba| fein

Profeffor ettoaS ohne (Senfur bruefen (offen fotl", oom 25. £)ct. 1710 giebt

Slrnolbt wörtlich in ben Beilagen aum 2. X^cil. ©. 13. 9h. 9.

158) KönigSbergfche gelehrte u. politifche Beitungen 1765. 9h. 40 b. 20.

9ftai. (Später im 54. ©tücf oom 6. Suli 1789 empfiehlt ein 9lnttquartuS

SRonri, too^nl)aft naf>e bei bem Kneiphöfifdjen Siathhaufe 9h. 195, nebft großem
93orrath oon 93üchcrn aller SBtffenfdjaften auch eine Öefebibliothef

, mathema*
tifche unb phöfifalifche Qjnfrrumente, auSgefpielte Klabiere nnb flöten nebft

9)hiftfalien unb eine (Sammlung oon Sufeften.

159) fr #.-9tübiger fommt in ben SDhfjfatalogen bis 1768 üor.

160) Kippers SBerfe. 13. 93b. ©. 50.

161) 35aS betreffenbe (Sircular befinbet ftdt> im 9trd)iö beS 93örfenbereinS

in fieipftig.

162) 25a« JÖotterie*j0anpt*(5ontor befanb ftch auf bem 9iofjgarten.

163) Hippel'* SBerle. 13. 93b. ©. 77.

164) Soeppen'S 9*a<f}richten k. Anhang ©- 13. 14. 15.

167) 93acjfo
f SSerfuch e. ©efchicfjte ber ©tabt Königsberg. 1. Wufl. 1787.

©. 517 unb $agen S. 245. Sefcterer bringt an biefer ©teile folgenbe ftufj*

note: „3fn ben SBemerfungen eine« Stuften über Greußen oon % StofentoaH,

ättainj 1817. ©. 61 Ijeifet eS: Kanter machte öiele Steifen, um einer aus*

länbtfchen gabrif bie nötigen ftanbgriffe abjufe^n, ba ihm biefeS aber nicht

gelang, fo machte er felbft unzählige Serfuche, bei benen er fein Vermögen
unb 14,000 Xfyx.f bie ilmt fjriebrich b. ©r. baju fchenfte, öermanbte. (Snblidj

hatte er bie 93erfahrungSart entbeeft unb jtoar in folcher Söottenbung, baß bie

hier berfertigten Prefjfpäne felbft öon ben engtifcf)en ftabrifanten begehrt unb
ben Aachener (Spänen bei toeitem oorge*ogen mürben". — 9luch 99ernouiHi,

„Reifen burrit) 93ranbenburg ... in ben Sauren 1777 u. 1778" fyebt in einer

Sobrebe bie JÖorjüge ber Papiermühle fjeroor, obgleich fie bamalS erft flioei

3af>re Kanter'S (Sigenthum mar. 3n ben „Preufj. 9tationalblättern" tytauS*
gegeben oon Prof. 9»angelSborf, $atle. 1787. 1. 93b. 2. ©tücf. ©. 36 Reifet

eS: „Unter allen in ganj Greußen befinblidjen ftabrifen berbient ben erften

Plafc bie fogenannte englifäe Prefjfpän «»
ftabrife ^u £rutenau beb Königs*

berg, bem ehemaligen nunrne^ro oerftorbenen 93ucf)f)änbler Kanter auS Königs*
berg gehörig. (Sine fjabrife, bie außer (Snglanb bie einzige in ganj (Snropa

i\t." @S folgen bann noch mehrere ©eiten lange ausführliche 3Kittheilungen

über biefe ftabrif toie über bie bortige Papiermühle.

168) ©cheffner, 5Kein Seben. ©. 77.

169) $af$ biefe Schriftgießerei in jener ©egenb nicht bie erfte mar, geht

aus folgenber 9htij in Slrnolbt a. a. D. ftortgef. 3«föfee (1769) ©. 9 h^roor

:

„(5S traben fich auch, iur Sörberung beS SSuchbrucfS, aUfner ©chriftgießer

niebergelaßen. 9Sor einigen ätoanjig %af)ttn tarn ^ablifeel, ein 93öhme bon
©eburt, hi«her - Welcher aber 1758 nach Petersburg geflogen."

170) $amann'S ©chriften. 5. 93b. ©. 114.

171) Son Kant erfdjienen im Kanter'fchen Berlage nach 93oromSfi, „lieber

3. Kant-, »etjeüfoltl feiner ©chriften: (9h. 14) $ie falfche ©pi^finbigfeit

ber oier foüogiftifchen Figuren ertoiefen. 1762. 8. (35 ©.) — (9h. 15) «er-

fuch, ben 93egriff ber negatioen ©röfcen in ber SBeltmeiSheit einauführeu.

1763. 8. (72 ©.) — (9h. 16) $5er einzig mögliche 93etociSgrunb flu einer

5)emonftration beS 2)afennS ©otteS. 8. (205 ©.) — (9h. 17 u. 18) 2 2luf-

fä^e in Kanter'S 3*itung, im Jahrgang 1764 9h. 3: SRaifounement über

einen ^(bentheurer San patolifornicj 3bont03&rSfi(h Komarnicfi unb in bem-

felben Jahrgang in 9h. 4— 8: 93erfud) über bie Kranfhciten beS Kopfs.
— (9Jr. 19) 93eobachtungen über baS ©efühl beS ©chönen unb erhabenen.
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8. (110 ©.) — (9?r. 21) !ftad)rid)t oon ber Ginridjtung ber Sorlefungen im
Sötnterfjal&jaljre 1765—1766. 1 Cctaobogen. — (9?r. 22) träume eine« ©eifter-

fel>er«, erläutert burd) träume ber SKetapljfiftf. 1766. 8. (128 ©.)

172) $agen ©. 248, Slnmerf . 1 : Regni Poloniae magni ducatus Lituaniae

provinc. foedero et vasallagin Ulis junetarum et regionum vicinarum nova

mappa geogr. Regiomontani 1770. gr. ftol.

173) fcippel'« SBerfe. 13. Sb. ©. 86.

174) fcamann'« Schriften. 6. 93b. ©. 114.

175) ©. bie Seilage jur tt?anter'fd)en Leitung 00m 20. Januar 1780.

176) Suppel'« Serie. 2. Sb. ©. 63.

177) Hamann*« Schriften. 6. Sb. S. 139 : Srief an $crber ü. 11. 3uni 1780.

178) (Sbenbafelbft. 1. Sb. ©. 174.

179) Kipper« SBerfe. 13. Sb.
l&O) 9lud) Wartung brachte ju gleicher 3eit biefelbe 3bee in feinem

„SRaifonnirenben Serjeicfmifj neuer Südjer" ^ur 9lu«fül)run8 , öon toelc&em

3 3af)rgänge (1782—1784) erfdjienen; je 1—2 Sogen monatlicit) in grofe Dctaü,

für bie Slbonnenten ber politifdjen o^tung ber ^aljrgang 1 9fttr)!r. prä*

numeranbo; für bie übrigen fiefer 9 y }
- für ben Sogen. Sann folgten bie

„Äritifdjen Slätter", meldte ben Slbneljmern feiner Bettung grati« jugegeben

tourben. ©päter entfprad) ftriebr. 9iicolooiu« bem gleichen Sebürfnife ber

3ett mit feinen „£önig«bcrgtfd)en gelehrten Slnjeigen" (1792).

181) ©djeffner, 9ttein «eben. ©. 381. Seiber ift au« ber angeführten

furjen 9itort$ ba« $obc«jal)r SBagner'« nidjt flu" erfefjen, ba ©djeffner feine

Mutobiogra^ie im fterbft 1801 auffegte, biefelbe mefjrmal« rebibirte, oer-

meierte unb oeränberte, jebod) erft 1816 bruden liejj mit ber Seftimmung,
ba& ba« Sud) oor feinem Üobe nidjt in'« publicum fommen foHe; in f^olge

beffen erfdnen bie Siograpfne erft 1821. (9Jad) bem Sortrage oon 9tub. Steide:

flu« bem «eben ©djeffner'«. 9lltpreu&. 3Honat«fd)rift. 1864. ©. 33.)

182) .flippe!'« SBerfe. 13. Sb. ©. 336 : „$er Sengel'fdje ßaben ift toieber

ber Sengel'fdje gaben. Sie ©adje ift ganj au«einanber unb Sengel fjat ben

Käufer au« ber *ßunctaiion beim Senat auf 1000 Sucaten ftipulirte« Sabium
in Slnfprud) genommen."

183) ftriebr. Jpeinr. Sacobi'« Sßerfe. 4. Sb. 3. flbtl). 6. 209.

184> §m 10. ©tüd ber ftönig«berg'fd)en Leitung üom 2. frebruar 1789,
in ber Seilage, roirb ba« Ijinterlaffene Sermögen ftanter'« näl)er fpeeificirt. —
9lud) bie <)ßreufe. 3Konat«fd)rift (ben $artmann, ^eomann u. Gomp. in (Slbtng)

1. Sb. Kummer oom 9flär$ 1789 enthält bie Slnjeige be« Soncurfe«.

185) $oeppen a. a. £>.

185a) Soeppen a. a. D. ©. 10 unb: fteftlieber &ur dreier bc« fünfunb*

Sman$igjäl)rigen Sudjbruder- Jubiläum« be« §errn Siidjarb tanter. Marien*
merber, 8. September 1887. 8°. 4. ©.

186) eommercienratf) Sadmtann berfaufte baffelbe fpäter an Kaufmann
^of)I; 1842 föurbe e« abgebrochen.

187) Äantcr'faje 3eitung. 104. ©tüd bom 29. 5)ecember 1788 unb Sei*

läge jum 103. ©tüd oom 24. 2>ecember 1789.

188) $ie 9?otij in ber fttögerfäen Subel-e^ronÜ. 4. $eft ©. 80, baß

biefe 3«tung nur bi« 1785 erfc^ienen fei, ift alfo falfd).

189) Sacjfo a. a. 0. 1. StafL 1789. .t>eft 6. ©. 535 bemerft au«brüd*
lit^, bafe in biefem $a1)vz nur ein Su^fü^rer mit brei ©efeüen ejifttrt ^abe.

190) Siefelbe befinbei fidj bei ben Steten im 9lrd)iü ber Äönigl. Unioer-

fität ju Slönig«berg.

191) Äanter jagt ^ier unrechter SBeife nict)t „Jpofbud)briider", ma« 3o^.
^»einr. Wartung bod) bi« 51t feinem 2obe gemefen ift.

192) 2)ic ©rnenerung biefe« ßontracte« ber Unioerfttät mit Wartung über
bie Seforgung i^rer Srudfadjeu ift oom 23. 2luguft 1752. ©in nodj älterer

Contract ber llnioerfität mit bem Sud)bruder 3or). ^riebr. Sfleufener, bem
9iac^folger ©egebaben«, oom 31. «Kai 1639, ift ebenfall« im Sirduo ber Äönigl.
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Unfoerfität öorf)anben. <B. and) bie 6Jefd)i{$te bcr 33ud)brudereien in Königs-
berg. <S. 13 unb 39.

193) ftanter felbft toar bic (Styre be8 SoSfpredjenS $u $I)etl gemorben«.

194) ©eföicf)te bet SBud&brudereien. <S. 39. 40.

195) ©enauereS ift au« bcr Tabelle in Stnlage D erfidjtltd).

196) ß. 93. bei ©iegmunb ©rüner, „Prellerei über Prellerei", ein beut*

fd)e3 Familien * ©emälbe in 3 Mufeügen. 1897.

197) $artung'3 (Sommiffion beforgte in Seidig 1791 §err &rttfdj; nad)

bent „Allgemeinen $er$eidmifj aller 93ud)ljanblungen, nebft einer Ueberfidjt afler

ßommifftonen, toeldje jeber ber Herren 93ud)Ijiüit>ler in Seidig fyat", 3. oerb.

Sfafl. Seimiger Subilatemefje 1791. ($n ber 99ibliotfjef be3 ©örfenüereinS.)

198) $äl)ere8 über bie (Sntftefyung biefer ©e^eidmung erjäfjlt SBacjfo in

feinem SSerfuct) einer ©efdjid)te unb 93efd)reibung ber ©tabt Königsberg.

1. Ausgabe. 1788. ©. 158.

199) 93acjto a. a. 0. 1. SluSg. 1788. ©. 182.

200) ®a3 „auf ber ©teile beS ehemaligen Söbnidjt'fäen 8?atf)I}aufe$ er»

baute (5ämmere^©ebäube an ber ©de ber Söbnic^ff^en fianggaffe unb ber

Ärummen ©rube sub Numeris ber ©erbiS Anlage 29—36", jefct ßöbnidit'f^e

fianggaffe 19 unb SJfündjenlfofgaffe 2.

201) Ausführliches herüber finbet fief) in einem Auffafe oon §erm.
SJieüer: „$5er beutfdje SÖurfjfjanbel gegen Gnbe beS 18. unb ju Anfang beS

19. SaljrljunbertS" im Ardjiü f. ©efä. b. Seutfdjen «udjhblS. 7. fflb. 1882.

©. 199 ff.

202) «RäfjereS über bie ©ebr. Wartung in ben Weuen $reufj. $roo.-33(.

7. »b. 1849. ©. 396 ff.

Digitized by Google



JUan tmtx Zusfyitluw Uxntx QauMnw 1800-1802.

«Ott

$ie klagen ber ©udjfjcinblcr über bic <5d)äbigungen, meldte

bem ®efd)äfte au£ ben 93ücf)er4iottcrien erttmdjfcn, finb fd)on öfter

— in meinen ^Beiträgen §ur ®efdjid)te be§ $)cutfdjen $Bucf)t)anbcte

unb f)ier im 5Trct)ioc — berührt unb betont roorben. ©ie traten

befonberS ftarf in ber erften £>ä(ftc be3 18. 3af)rf)unbert3 tyeroor,

oerfdjroinben bann auf längere $e\t
f
um fw§ erf* *m Anfange beS

19. roieber ftärfer bemerflid) ju machen. $)tefc fct)etn6are SKufje-

paufe in ben klagen finbet aber roofjl roeniger it)rc SBegrünbung

in ber SBcrminberung ber Qafy biefer Sotterien, als in bem Um-

ftanbe, bafj unö feine steten über bie ©treitigfeiten in ben Orten,

roo fie ftattgefunben Ratten, jugänglid) finb. Slber e£ Ijanbeft fidj

bei i^nen bocf> faft auSfdjlte&Utf} nur um bie SBerroertfmng oon

«Sortimente, nid)t um bie oon SßerlagSlagern.

Sine 9J?itteIgattung mar jeboef) fd)on bie ton bem (Eommerjicn*

ratf) Sodann ^einrid) Q&kx *n Sktyäifl *m Saljre 1735 be=

abfietytigte Sotterie, meiere ttf) im ytxfyvo (XIV, 197 ff.) befyanbelt

fyabe. 3e^^cr^ Sßt°n raar fyerDorgeroadjfen aus ben finanziellen

©cfnoierigfeiten, in roeldje er burdj bie Ueberfpannung feiner Berlage

ttjätigfett
,
namentfidj burd> fein lange mißartetes, jefct nrieber ge=

fd^teS unb gcfudjteS Untoerfatfertfon geraden mar. 3)af$ eS

i^m roefentlidj barum ju tf)un geroefen ift, bie ftofyl ocr ^rä'

numeranten auf baffetbe $u oermefyren, bie (Sontinuation beffelben

ju öerftärfen, ba§ leuchtet ja au$ ber ©eftaltung ber ®eminngruppen

beutltdj genug tjeroor. ©ein 3*^ ^extte eine geroiffe 9lcfmlidjfett

mit ben 33erlag3=, man fann roof^ fagen 9Remainbcr=$tuctionen,

metdje bie fyolIänbifcf)en 2hid#änbler in ber jmeiten §älfte be3
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17. SafjrfjunbcrtS auf bem granffurter 2ttejjplafc einzuführen Oer*

fudtjt Ijatten.

(Sin üoßftfinbigeS SRoüum mar bagegen griebricf) SBenganb'S

$lan. @r mar, toenn aucr) nocf) nicf)t üott 60 Satyre alt, arbeite

unb gefcrjäftSmübe geworben, würbe fett Safjren fcf)toer üom Hftfmta

geklagt unb War angeblich fctjon Wtcberfwlt üon ben ^erjten

aufgegeben gewefen. @r üerjWeifette baran, einen SMufer mit fjin=

reicfjenben Mitteln ju ftnben, ber feine §anblung als ©anjeä er*

Werben fönne, war aber babei ber fefbftgefä'Higen Meinung, baj$

ba3 ©inge^en fetner bebeutenben unb gearteten girma in golge

einer 3erfP^*terung ber $Ber(ag3artifel burct) (Sin$elüerfauf ober

SSerauctionirung berfelben ein Unglücf für ben 23ucf)l)anbel fein

Würbe. SBetjganb fjegte eben eine übermannte Meinung oon ber

bamafigen Skbeutung feinet $erlage3 unb üon feiner eigenen ge

fdjäftüdjen Begabung. Sn einer Eingabe Dom 5. gebruar 1800

fagt er:

bog juft üon mir bie eigentliche redete unb Wat)re §anblung8*

SJcarjme ift beobachtet Würben, net}mlid) öon ben gangbarften unb

für immer foliben Slrtifeln große, unb oon bem 9Wittel unb ge*

ringem ©utl) nur Meine SBorrätlje ju haben, meil idt) mich oon

ber gröffern Slnjatyl als ßaben^üter (sc. burd) 2Jcaculiren, wie ba=

malä allein öbttcr)) entlebigt ^abe.

OTerbingS, umfangreich mar ber Verlag; SBerjganb giebt tljn

auf 700 big 800 Hummern an, aber in ber Snüentur ift jeber

2knb, jebeS §eft, jebeS <3tücf al3 befonbere ©int)eit gejagt, ©tarf

ift babei bie üftebictn oertreten, überaus jatjlrcidt) ftnb bie Ueber-

fefcmtgen au£ fremben Literaturen. Söeijganb mar einer ber eifrigften

Seidiger Verleger bei ber 5lnmelbung üon Ueberfefcungen jur (Sin*

geufjnung in ba$ S5üc^er^rotocoII, um ben feinigen ba3 Sßrioritätö*

recht unb bamtt ben ©crjufc gegen „$ftacf)brucf" ju ftctjern; e3 er*

toudjfen ihm barauS üielerlei (Streitigfeiten mit (Sollegen unb er

fdjeint biefen 3weig feiner QkrlagSthätigfeit erft weniger cultiüirt ju

haben, natf)bem ber Seidiger @d)öpüenftut)l ba§ 2Jcanbat oon 1773

in biefem fünfte nicht mehr Wort*, fonbern finngentäfe auflegen

begonnen tjatte, nicht mehr jebtoebe anbere Ueberfe^ung al$ bie

OrotocoÜirte al§ 5Roc£)brucf betrachtete, üielmehr nur noct) ben wirf*

liefen Slbbrucf ber ürotocoUirtcn. $)er gange SBerlag 9Skrjganb'3

ift üerfcrjotlen unb oergeffen, üieKeic^t wirb einzig unb allein noef}

2lbelung'3 ©ef^ic^te ber menfd)licf)ett Narrheit wirflid) gefugt.
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tlber Staute unb girma finb trofcbem nid^t oergeffen ; bcr Original*

berleger oon 2Bertt)er'S Setben, beS ßlaoigo, beS ^ßuppenfpielS ttrirb

in ber beutfdjen SiteraturgefRichte fortleben.

3)en Söertf) feiner SSerlagSOorräthe überferjä^te SSct)ganb aber

gan§ foefentlief) , log fief) ein größeres SBcrmögen in bie Xafcr)e

hinein, als btefeS SBermögenSobject §u rechtfertigen oermochte.

$)ie SBorräthe bezifferte er nämlich, nach bem Sabenprcife berechnet,

auf 339 539 ^ater 4 ©rofcr)en unb auf ®runb biefer ^Berechnung

fcheint er einen SBerfaufSpreiS oon 120 000 X^atern für baS ge~

fammte Sager Verlangt 5U ^aben; S^iemanb mottle ober fonnte

biefe Summe bellen. 2öct)ganb nennt biefc gorberung ober biefen

SßreiS in feiner ©ngabe 00m 5. gebruar 1800 fogar nicht nur

einen bittigen, fonbern fogar geringen. 3)a er, tute fdjon gefagt,

eine ßcrfplitterung feines Berlages als einen Sct)aben für ben

©uefftanbet betrachtete, fo foflte biefe Summe oon 120 000 ^Irn.

burdt) eine Sotterie üon 10 000 Soofen ä 12 %1)ix. aufgebracht

toerben ; ber Inhaber beS XrefferS follte bann bie gan^e §anblung

als einzigen unb alleinigen ©ettrinn erhalten. 3ln biefer Sbee hielt

er confequent feft, obfdjon ihm fpäter nachgejagt nrirb, baß er in

feinen (Sntfdjlüffen unb namentlich in feinen teftarnentarifchen $er=

fügungen für milbe Qxoedt fdjtoanfenb getoefen fei.

®ie 9lnfcr)auungen ber Seipjiger Gollegenfchaft über SBetyganb'S

Sßlan unb SSerthfchäfeung feines SßerlagSgefchafteS gingen loeit

auSeinanber; jmei Gutachten auS il)rem Greife befinben ftch bei

ben bieten. 3>aS erfte, 00m 13. Hpril 1801 unb Oon SSehganb an-

fetjeinenb fclbft als Beilage §u einem Smmebtatgefuch in Bresben ein*

gereicht, ift üon gtrmcn nicht gcrabe flangoollen DtomenS — Möhler

,befanb fid) noch w ben Anfängen fctncS ®efd)äjtSlebenS— abgefaßt:

SSir höben oorftehenbeS oon §erm grtebrich Sßenganb, jöucf)f)änb*

lern alhier, über feine 33erlagS*2lrtifel gefertigtes SBerjetchniß toohl

erroogen, unb tonnen mit größten ©runb ber 2Saljrf)ett unb reinen

(Setoißen oerfichern, baß toenu berfelbe biefe Stoffe ober biefen

feinen ganzen SudjfjanbIungS*93orratl} mit 93erluft oon siebenzig

ProCent eines in baS anbere b. h- gutes unb mittelmäßiges in

Slbfafce gegen einanber gerechnet, oeräußern motte, unb fogar gegen

bie baarfte .Ballung, gcfct)rr>etge gegen alle Birten oon 93eti=SSerbienft

unb ©etoinnft, gebermann, ©uchhänbler ober nicht, ohne ©ebenfeit

Darauf entriren unb eS unternehmen !ann, fie oljne ©efaljr ju

ifaufen ober fonft ju acquiren, tnbem babeti 9ttemanb fdt)tec^t fahren
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toirb. SBctI ober ruirfttd) auct) atäbann nodfj bei} allen bicfen

günftigen Slnerbietungen, bie fidj barau« ergebenbe Summa für jebes*

$rtoat»SBermögeu eines einzelnen 9)canne3 in $eutfdjlanb immer

noch $u grofc u. anfelmlicf) bleibt, fo bajj ftiemanb ber e3 roirflidj

äeftfct, onf einen fimpten ßauf ficr) einladen ttrirb, fo fittb mir aller*

feit« iüot>l überlegt fetbft ber guten SHetonung, bog um biefe toor=

treffliche £>anblung beifammen 511 erhalten, u. fie, roo 9Jcenfd) mög*

litt), an einen ttmrbigen SBcft^cr $u bringen, ber fie mit gleifc u.

©ifer fortfefct, bamit bem ©äd$. Sanbe biefe gute ,§anbtung er*

galten roirb, folcrje öermittelft einer 5lnroeiffung auf baS ^öct)fte ®e-
ttrinn Soo3 ber legten ©laffe einer Staffen *Sotterie au SDcann ge*

bracht n. baburd) ber jefcige S3efi^er, nad) 2lb$ug ber Soften, gehörig

fdjabto« gehalten roerbe.

Friedrich Gotthold Jacobäer.

Christian Ferdinand Rudolf Gustav Schubart

(sie) von Kleefeld.

Karl Franz Köhler.

$>af$ bie ^Begutachter fict) nidt)t gegen eine fiotterie an fid) erflären,

fcraudjt nierjt gerabe §u befremben, ba ja eine SBereinjelung ber

^erlagäartifel nid)t in grage fam.

©anj anberS lautet bagegen biejenige StfeinungSäu&erung,

toelcfje am 8. ©eptember 1801 Siegfricb fieberest (ErufiuS, daSpar

gritfet), Sodann Samuel §einfiuS unb s$aul ©ottrjetf Kummer/

dlfo Stimmen üon ftlang unb (Senridjt unb uor allen fingen

roemgftenä §ur §älfte ©rofjüerleger, auf Skranlaffung ber S3üdjcr~

<Sotnmiffion abgaben. Sejjtere mar unter bem 5. Sunt 1801 Dorn

Ätrcrjenratt) in Dre£ben angetoiefen roorben, t>or (5rtr)eilung ber

£>6rigfeitHct)en (Genehmigung be« ^laneö an fid) erft

noef) einige oorjügliche unb für uupartfyerjifa? $u adjtenbe 8ud)c)äubter

über bie ganje <Sad)e, als auet) üorneljmlid) über beu 001t ©uppli-

canten angegebenen SBertt) feiner 83ud$anblung, unb roegen be£

geäußerten SBeforgntfje«, baf? eine SSeranftaltung biefer 2lrt, bem
tnnlänbifa)en $Bud$anbel überhaupt fdjaben, unb mehrere Sud)*

führer ju ät)itltct)eit Unternehmungen, beren SBeroielfältigung jebod)

ohnehin nicht geftattet roerbeu mag, oeranlaffeu bürfte, (ju) befragen.

$)ie (Sjperten fagen nun, 2Sct)ganb'£ $lan bringe ^raar ben

iSuctjtjänbtern an ftdj feine weiteren 9?ad)theilc, benn e$ fönne

ihnen gleichgültig fein, t»on roeldjem Söefi^cv fie ben Verlag §u bc^

Riehen hätten,

Ob aber biefe« ©eifpiel nicht in 3uf""ft mehrere reiben hmrbe,

i^re SBaaren ßager mit einem fo übertriebenen Profit an 27tonn

ju bringen unb ba« Publicum mutwilliger meife in Contributiou
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jti fefcen: baburd) aber bem fdjon iefco, burd) bic SDcenge neuer,

meiftenS ohne ben nötigen fond errichtete etablissements, fo fet)c

gefunfenen SSuchhcmbel, ooUenbä herunter ju bringen unb biefeS fo

ehrenuoüe Metier t}eräcr)tticr) $u machen,

baS fei nicht nur ju befürchten, bielmehr mit 3Sar)rfcrjetnltcr)fett

Dorau^ufefccn.

@cf)on tefco machen ber §err Baron öon (Secfenborf unb ba3 In-

dustrie- Comptoir in Söeimar jum größten SKachtbett aller #ua>
hänbter auf ähnliche 2lrt SBerfuct)e, ihre jum £c)eil unbrauchbare

SBaare inS ®elb ju fefcen unb es märe ju Wünfdjen, baß ber debit

biefer Sotterien in ben ©r)ur=<Säct)fifcr)eri fiauben nicht geftattet

würbe.

Sßerjganb'S ^erthfcf)äfcung feines Berlages fei„ganj übertrieben", fo

bafj er natürlich auf gewöhnlichem Söege feinen Käufer finben fönne,

unb bietteicht Sftiemanb, ber nur einige ^enntniße oom SBuchhanbel

hat, ihm ben r»i erbten %\)til feiner feftgefefcten Summa mürbe

bieten fönnen. 3)ie beigebrachten Untcrfc^rifften ^teftger ©udjhänbler

grünben fidt) oermuthlich auf freunbfchafftlidje ober anbere SSerhält-

nifje, benen fein burch lange Erfahrung belehrter SBuchhänbler Wirb

bestimmen fönnen.

S)iefeS Gutachten ift fdjarf unb unbebiugt abfällig; cS flingt

faft eine gewiffe, oiefleicht auS gefdjäftltdjen Reibungen entfprungene

Abneigung gegen SSetjganb barauS fjzxtiox, obfehon berfelbe in ben

bamaligen ^Bewegungen innerhalb beS SBudjhanbelS felbft eigentlich

fo jiemlicf) im |)intergrunbe geftanben hatte. £>a6 eS aber, fo Weit

ber wahre Söertt) beö SSerjganb'fchen ®efd)äfte3 in $Betracf)t fommt,

unbebiugt gutreffenb war, geht flar unb beutlich Daraus tyxnox,

baß 9Set)ganb felbft ben SBertt) ber 58ucf)hanblung in feinem am
10. Sanuar 1807 errichteten befinitioen Xeftamente nur mit

30 000 Xtjlrn. unter ben 3lctioen einftellte, unb baß ber (SrlöS für

biefelbe in ber fpäteren Sßerfteigerung gar nur 15 150 %fyh. betrug.

Söetjganb fyattt etwas 5Ter)riKct)eö gule^t auch f3)°n 9e°^nt / oemt

in bem Seftamente hatte er für ben gatt, baß bie ÜJcacr)laßmaffe

ftch nicht als auSretcr)enb §ur 3af)lung aller Segate erweifen follte,

beftimmt, baß ein drittel ber Segatare fich eine SRebuctton ihrer

Segate um 20 $rocent gefallen laffen müßten. ^Cuct) Sßetiganb'S

eigene ©achoerftanbige befommen in bem Gutachten ber officieKen

©jperten einen je£t nur theilweife üerftänbltdjen <Seitenr)ieb ab. 3>n

ber %fyat muß wemgftenS Sacobäer, ber im Safjrc 1808 jum erften

9Me infoloent würbe, §u Söerjganb in intimeren ^Beziehungen ge*
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fianben hoben, beim biefer ^attc if>m unb feiner ©fjefrau in feinem

Xeftamente ein Segat Oon 8000 %fyxn. auSgefefct gehabt unb ebenfo

&. g. Äörjler ein fotc^ed in £ö§e oon 750 Xfjlrn., ßegate, bie

bann bem ermähnten $lbjuge unterlagen, (Stnbrucf ^at ba$ Gut*

achten ber officieüen ©achüerftänbigen übrigens in Bresben nict)t

gemalt; bort mar man burdj bie nod) ju ertoä^nenben Sieben*

bebingungen beS fiotterieplaneS caötiüirt.

$er ©erlauf ber SBerljanblungen bezüglich ber obrigfettlichen

Genehmigung öon SSehganb'S £otterie*^roject liegt nicht flar oor

Slugen, ba biefelben tf)eil$ oor ber £eip$iger $ücher*ßomnuffion,

tfjeilS in Smmebiateingaben SBerjganb'S an bie SanbeSregierung in

S)re§ben geführt mürben; bie (Sntfcrjlie&ungen unb Verfügungen

biefer festeren (äffen fid) jum Xfjetf nur inbirect auS einzelnen

föefcrtyten abftraf)iren, mäfjrenb bie SBemeggrünbe bafür nict)t §u

Xage treten. ©0 triel ift jeboct) flar erfitf)tlidj, bafj bie Regierung

nac^ anfänglichem längeren ärgern unb ©chmanfen fid) bem Untere

nehmen günftig jeigte, ja bie nachgefuchte Genehmigung für baffelbe

erteilte, namentlich nachbem Sßerjganb gleichfam bamit gebroht

hatte, e$ — jumal er auch preufcifcher Unterthan märe — nad)

Jßreufjen ju Oerlegen, fo baß ©acrjfen ber in ?Iuöftct)t gefteflten

Sßortheile für einige Piae causae üerloren gehen bürfte. $)ie 93ücr)er=

ßommiffton bagegen machte fich oöUig bie Hnfdjauungen ber oon

ihr beigejogenen oier ©adjoerftänbigen ju eigen unb üertraute ba=

neben bezüglich ber oon SBerjganb in SluSfidjt gefteHten Sßortheile

für toohlthätige Slnftalten auf feinen Patriotismus.

Sie (Sinjelheiten Oon SEÖerjganb'S 5lu3fpielung£ülan maren nun

folgenbe. (5r moflte benfelben in birecte SSerbinbung mit ber au$

30 000 fioofen beftehenben 32. Sotterie ber 5lrmen=, SSaifen*

unb ?lrbeitShäufer unb $roar ber %xt bringen, bafj jebeS feiner

Soofe 3 dummem (1—3, 4—6 ic.) oon jener tragen unb bie

Geminnnummer beS Haupttreffers berfelbcn in ber 6. unb legten

Älaffe auch für ben Sefifcer ber gleichen Kummer in feiner lotterte

ben Genrinn feiner SBucrjhanblung beftimmen foüte, b. h- nur ber

SBerlagSüorräthe, ohne bie 9lufjenftänbe unb baS Sßaoiertagcr. 2)aj$

[ich eine genügenbe 3ahf öon SooSabnehmern finben mürbe, baran

jmeifelte er nicht im entfernteften ; hätten bod), mie er fagt, fct)on

oiele Kollegen berfichert, ba& fte oier Soofe ober noch mehr — fpäter

fteigerte er feine (Srtoartungen noch t)öt)er — nehmen mürben, gür
?lri$to f. ©efä. b. fceutfäen »udft. XVIII. 15
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bie (Genehmigung feines planes unb für bic Slutorifation , fich in

feinen 2tnfünbigungen barauf berufen ju bürfen, öerpflicf)tete er fich,

lOOOO %fyx. an ba$ in SBeijjenfelS geftiftete ©chutlehrer^eminar

ju jagten unb jtoar unter geroiffen „wohlüberlegten Söebingungen

über bie nufcbarfte Anlegung biefeS Kapitals, tuen* mir beffen

Gcinrichtung ic. nicht frembe ift". @oHte fein Unternehmen mit

glüeflichem ßrfotge gefrönt Werben, fo wolle er ba3 betreffenbe

Snftitut auch nod) fernerweit iperftfyätig unterftüfcen. gür bie

pünftticf)e (Srfüttung feiner übernommenen Sßerpflichtungen erflärte

er fich bereit, auS feinem fonftigen Vermögen eine „anfehnttche

Kaution u
ju beftetten.

©ottte e£ ü)m nun aber nid)t gelingen, fämmtlirfje 10 000 ßoofe

unterjubringen,

Wa3 bodj gar nicht glaublich, weit allein fdjon mir Diele SBuä}*

hanbter, bom SRanne big jum güngting befannt fmb, bie 4—10
ßoofe nehmen motten,

fo laffe er bie unabgefefcten für feine SRedmung fpielen.

2Ber nun auf biejen %aü, metdje3 iöj oor Anfang ber St^ng
ber erften (£la(fc ber 32 t̂cn ßotterie gewi$ unb genau öffentlich be=

fannt machen Witt, bie §anbtung gewinnt, mufc ftch$ wie billig ge*

fallen laffen, mir biefe ßoofe fooiet baoon liegen geblieben ftnb,

ä 12 %fyx. au bejahten.

gattS er aber auf eine biefer Hegen gebliebenen Sümmern feine

§anblung felbft Wiebergewinnen fottte, fo motte er bem SBeftger ber

ber ©ewinnnummer boraufgef)enben Kummer bie §anblung gegen

Vergütung be£ 23etrage§ ber liegen gebliebenen ßoofe ä \2%tyx. unb

eine Prämie bon 6000 %1jix. abtreten. Sßon legerer motte er

1000Xhlr.au bie pauvies honteux, halb in Bresben, halb in ßeipjig

abgeben unb „babet) für befte Slnmenbung felbft mit forgen*. SBäre

biefer ®lücflicf)e nicht im ©tanbe, fofort bie ganje «Summe ju er*

legen, fo fotte er nur ein drittel gleich bei tlebernahme ber §anb*

tung baar befahlen, bie anberen jwei drittel motte er ihm

auf 2 Xermine ton 2 3&hrcn lfln9 nttt 4 Sßro(£ent SSerjinfung fre*

bittren unb er fann bann fpielenb alle Saljre jur Dfter*HRejfe öon
ber (Einnahme

1

IS
M abzahlen.

SBetiganb rechnete juberfichtlicf) auf eine ihm günftige (Sntfdjeibung,

ba er „fonft fein anbereS ertaubtes unb anftanbigeS 2ftittel habe",

fich feines großen ©efetjäfteg auf eine anftänbige SSeife ju ent*

auftem.
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S)a biefcr (Sntfcheib aber gunächft ausblieb, fo menbete ftd)

28et)ganb unter bem 20. 3uli 1800 mit einer neuen Smmebiat*

einga6e birect an ben Äurfürften. Steu ift in berfelben nur ber

Sßunft, bafj bie gange ©ac^e hinfällig werben unb bie 2ooSinf)aber

ihre Einlagen gurücferhalten füllten, wenn weniger als 1500 Soofe

untergebracht würben. @S ergiebt fid) aber beS Weiteren aus biefcr

^weiten Eingabe, baß feitenS ber SanbeSregierung in Bresben §u=

nöctjft nocft SBebenfen erhoben worben Waren, weniger wegen ÜDftfc

Billigung beS Unternehmend an fict), als oielmehr beSfjatb, weit eS

fict) in bemfelben nur um einen einzigen (gewinn, ntct)t um mehrere

©cwinne ^anbelte. ÖegtereS würbe, wie Sßetjganb weiter ausführt,

ber „(Sonferöation ber alten berühmten §anblung entgegen fetm".

9f?ict)t gern möchte er bem ßanbe baS Don if)m beabfichtigte Gute

unb (Sble entziehen, Wäf>renb fein reifttct) überlegter Sßlan bem ge*

meinen SBeften bod) nicf)t ben geringften ©chaben bringe, benn bie

gewöhnlich gegen Sotterien oorgebrachten Grünbe fämen in biefem

gaHe gar nicht in Srage. (§S 1)cmW fict) babei nicht um Söebürf*

ntffe beS täglichen SebenS; ber auf einmal gu gaf)lenbe SooSpreiS

öon 12 %i)ix. flcftattc nur SSermÖgcnberen bie Setheiligung an ber

Stotterte, gür Unbemittelte Würbe fie gar feinen Slnreig bieten,

benn biefe öerftänben nicht, bie §anblung im Gewinnfalle fort*

gufe$en, fönnten fie auch nictjt fofort »erlaufen, nicht einmal gum

halben SBerthe. SBenganb oerfud)te fogar mit einigen bamals lanb=

läufigen nationalöfonomifchen9J£itteldjen gu föbern. (Sr fagte weiter:

Jpauptfäcfjlich würbe fict) bie grofje ßaljt ber SBittfjljänbler im $luS=

lanbe betheiligen unb auf biefe SSeife oiel Gelb inS fianb fommen.

Sn einem auswärtigen (Staate fei ihm bie Genehmigung gu feiner

Sotterie gegen eine geringere ©umme ad pios usus, als er bem

SBeifeenfelfer Seminar gewähren wolle, in 9luSfid)t gefteöt warben;

er giehe aber fein £eimathlanb uor.

Vorläufig oerfing biefer Stöber jebocr) nicht; bie SanbeS*

regierung fchwanfte unb nahm fict) ein öolleS 3af)r 3eit gur Ueber*

legung, um bann erft am 5. Suni 1801 bie $ü<$er=(5ommiffion

in ßeipgtg gu beauftragen, oor 3affun9 cincr SRefolution erft Oer-

trauenSwürbtge Seipgiger SBuchhänbler über ben Söerth beS Sßenganb*

fchen GefdjäfteS gu befragen; ihr Gutachten ift bereits oben mit*

geseilt. §atte aber bie SanbeSregierung, wie Sßehganb am 22. Suni

grämlid) oor ber Seipgiger Sücher*(£ommiffion hervorhebt, anbert*

15*
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halb Safjre bertröbelt, fo foUtc nunmehr bic Unterbehörbe ü)r Gut*

achten über bie (Sache mit äufjerfter SBefchleunigung abgeben.

2öetjganb erflärte auf ^Befragen, bafe er, „ba (feine) traurige SBer*

anlaffung immer bringenber mürbe" (b. % feine Sfränttid)feit junetjme),

an feinem Sßlane jtoar noch fehlte , fönne aber bie Genehmigung

nicht fdjteunigft erfolgen,

fo toollte idj lieber üon ber $5re3bener (Staffenlotterie ganj ab&
traljiren unb toeil ich aua) actuetter $reu§. Untertan fett, bte

berliner ©laffenlotterie mahlen, tooju id) bom $reufj. TOnifterium

gegen bie nemlidje offerirte anfehntiche Abgabe fdjon bie oorläuftge

Öegünftigung berftdjert erhalten habe.

$lm 14. September 1801 erftattete bie $8ücfyers(£omnüffion

cnblidö • il)ren Bericht, an beffen (Sinfenbung binnen 14 Xagen am
28. Sluguft noch einmal gemannt morben mar. 3>a3 ber (Sommif*

fion aböerlangte Gutachten ermeift ftdj als ein entfdn'eben abfällige^,

fchliefjt fidj bem ber beigejogenen ©acfroerftänbtgen oöllig an. $)ie*

felben feien reblidje, langerfahrene SJMnner, unb ba& ir)r Gutachten

anberS ^ätte ausfallen fönnen, fei faum ju ermarten geroefen.

$ln ahnlichen ©peculationen ^abe e3 nie gefehlt, ba babei auch

ba§ SSerthlofe unb Unoerfäufliche lo8gefcf)tagen mürbe, unb jmar

auf einen 3"9- ä*001 m^ me^er 28al)rfcheinlichfeit anzunehmen,

bafe äat)Iretct)e X^eUnefimer burrf) baS Glüctefoiel angelocft merben

Dürften, boef) fönne bie $8ücher*(£ommtffion biefer „baS ohnehin

über^anbne^menbe Vertrauen auf blinbeS Glücf nä^renben unb

ben eigenen ruhigen (£rmerbflei§ ^inbernben Unternehmung" nicht

i^ren Söeifall fdjenfen, jumal nadj bem Gutachten ber (Sjperten

e$ auf eine unbillige ^Bereicherung be£ SBittfteHerS abgehen fei,

moburch bie oon ihm gemalten glänjenben §lnerbietungen oiel

oon ihrem äßerthe berlören. SKach ber Anficht ber SBücher^ßom*

mtffton mürben bte ©chmierigfeiten geringer fein, roenn ber Sßlan

bahin abgeänbert mürbe, bog mehrere Genrinne unb grämten öon

oerfchiebener Gröfje „jumal mit ber ben Snfjabern ber $aupt*

geminnloofe geftatteten f5rct)t)eit ber $lu3maf)l unter ben borräthigen

©djriften" auägefefct mürben unb bte ©hancen für bie Sntereffenten

fidj bergröfeerten. $8on bem Gebanfen an eine berartige jmeef*

mäßige Einrichtung fei nun aber SBetjganb meit entfernt unb fuct)e

feine Abneigung bagegen in feiner öittfehrift ju rechtfertigen, fo

bafj eö benn boct) feheine, bafe etmaS Söefonbereä bahinterfteefe,
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wenn er bie 5luflöfung „einer fo alten, berühmten unb tt)ötigen

£Budjf)anblung burdj SSereinjelung in Heinere ®enrinnfte für einen

aHjugrofeen Skrluft" fjalte. @S (äffe fid) toenigftenS nid>t abfeljen,

toaS publicum, Siteratur unb 93ud)l)anbel bei einer Derartigen SBer-

loofung oerlieren fönnten. Sei ber ßerftücfelung fönnten ja anbere

Verleger ü)ren SBerlag oergröjsern. ©o gefje eS aud) bei ber

SBerfteigerung größerer *ßrit>atbtbliotf)cfen, bie ber 23etoganb*fd)en

93ud)I)anblung nod) überlegen feien. Sollte SBetyganb a6er im gaffe

etwa erfolgenber 9lbroeifung feines ©efuctjeö feine Einbeulung
, ftd)

an bie ^Berliner (Slaffensßotterie anlehnen ju wollen, jur 2öaf)rf)eit

madjen, fo würbe für ©adjfen bodj fein Weiterer SBerluft erwadjfen,

als baS (Sntgefjen ber bem Söei&enfelfer ©d)ullef)rer=<Scminar ^u*

gebauten ©umme; benn aud) unter biefen Umftänben fönne ber

(Gewinn nad) <5ad)fen faden. SBet)ganb fönne feine guten 9l6fid)ten

übrigens aud) bann nod) jur HuSfüfjrung bringen. Unb wie fd)ön

würbe eS fein, wenn er biefetben nidjt unwiberruflid) an eine 9$e*

bingung fnüpfe, Weldje in fo mancher Skjiefyung bebenflid) fei. @rft

bann mürbe fid) fein Patriotismus in unzweifelhaftem Sidjte jeigen.

Sßie eine fpäterc Sloftenliquibation ermeift, mufj Sßetoganb

unter bem 20. Sanuar 1802 bie förmliche (Srlaubnijj pr SDurd)*

füljrung feines paneS erhalten fjaben. 2tber ju feiner roirf(ict)en %\x&

füfnrung fam eS bennod) nid)t, weil fid) inbeffen bie ©afiS für ben

(Spielplan oerfdjoben l)atte. SSie ein SKefcript ber fianbeSregierung

in Bresben oom 23. Sluguft 1802 befagt, beftanb bie nunmehr

beginnenbe 33.ßotterie für bie 5lrmen=, SSatfen*, 3udjt= unb Arbeits-

fjäufer aus 34 000 Soofen, was Sßetoganb bei feinem plane ju

bcrücffidjtigen fyaben Werbe.

2>aS wäre fd)Wierig gcWefen unb aujjerbem mar SSetjganb

burdj baS brei Sa^re anfyaltenbc ^injcrren, otelleidjt audj in ^olgc

ber ü)m befannt geworbenen abfälligen Urteile, ber ©adje über*

brüffig geworben. £eSf)atb nal)m er bcn fortgefdjrittenen Verfall

feiner $örperfräfte — er gebrauche nod) jroci Saljre jur ooflen

3)urd)füf)rung feines planes, fagt er — jum SBormanbe, um bcn=

felben gan§ fallen ju laffen, benn er fönne fid)

anjefet, ba man seither an unterfdjiebenen Orten, als: au SBeimar,

SRubolftabt, (Uera, ®otf)a unb Hamburg, SluSfoieluugen unb SSer*

einjetungen mehrerer 9SerlagSbüd)er Slrticel unb SBüdjerfammlungen

üeianftaltet f)at, unb Dergleichen Entreprifen gemi&ermaafen baburd)
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Bei ben Publico in Discredit gefommen ftnb, einen hinlänglichen

Debit meiner grofjen Sln^ahl Soofe nicht t>erfprecf)en, mufj im ©egen=

theil leidet befürchten, bafj id) bie auf bie SluSfpielung meine« fämmt*

liehen Sßerfag^ unb auf bie Unterbringung ber Soofe $u öcrmenbenbe

Sttühe, Arbeit unb Soften, olme ben gemünzten ^roeef 5" erreichen,

öerfdjmenben mürbe.

@r motte märten, bis fein ©efunbheit^uftanb ficf> beffent unb bie

feinem Unternehmen jefct fo tiact)tf)eitigen SBert)älrmffe fidt) änbern

mürben. Hebten uicUcidjt auef) bie gerabe bamalä im 23ud)I)anbcl

im ©ange beftnblicrjen SReformbcmegungen einen beprimirenben ©in-

flufc aus?

9cad)bem ber 2eip$tgcr ^Ratt) bieS ber i*anbcgregicrung in

$)re3ben unter bem 4. Dctobcr actengetreu berichtet tjattc, t>er*

anlaste btefe ben 9tatl), oon Sßcijganb noch 36 %fyh. 15 ©r.

für bie ü)m ertr)eUte, aber unbenu^te (Srlaubnife ju feiner Lotterie

unb 30 %f)ix. für bie Prüfung beä planes unb ©ntmerfung bc3

„5U erlafeenben 5loertif}ement§" beijutreiben.

5tber bie 35erf)ältniffe änberten ftet) nict)t, melmeljr öcrfct)tect)tcrte

fiel) Söehganb'ä (^efunb^eitöjuftanb mefentlid) ; in ber erften §älfte

be£ SaljrcS 1806 mürbe fein £ob befürchtet. 3n 9Jegierungöfrcifen

mürbe biefer 3cit^un!t im 5luge behalten, benn ein rein perfönlidjer

Slntrieb mirb e$ mor)l faum gemefen fein, melier $arl ©ottlieb

ßüfm — mofjl Beamter im Slirct)enratr) in Bresben — gur 2tb*

faffung be3 bie bieten befcpe&enben (Schreibend oom 25. Styril 1806

an ben £berl)ofgertd)tS4lffeffor unb 9?att)^l)errii Dr. £offmann in

Seipsig oeranlafete. $ülm fagt barin: Set ber „befamtten Un=

cntfctjloffenr)eit " Sßetjganb'3, meiere tum feinen beabficrjtigten £e*

gaten bie gemcinnüfcigften fein möchten, fei e3 fet)r möglich, bafj er

feine feiner mehrfach abgeänberten teftamentarifdjen $)i&pofttionen

gerichtlich beponirt habe. (Sö fei baher mot)l münfehenämerth, bafj

im gatle feines 2obe§ alle berarttgen, gefefclidje SBemetefraft be*

fifcenben $)i3pofitionen bei ber SJcacfjlafjaufnahme fofort in obrigfeit*

liehe Dbad)t genommen mürben. $üf)n bittet be^al6 bringenb, bieö

im 3luge ju behalten, ba SBetjganb „noch franf barnieber liegt

unb an feinem Sluffommen ge^meifelt mirb". Vielleicht märe auet)

ba£ SBeijjenjelfer Seminar berechtigt, bie ihm gegen bie SBcmiHigung

ber Sottcrie, üon ber allerbingS fein (Gebrauch gemacht morben fei,

Besprochenen 10 000 Xl)lr. „$u forbera". <5eine3, SHifjn'S, Erinnern
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nad) fjabe Sßetjganb feinem Uniüerfalerben bie $Berbinblicf)feit auf*

erlegt, roenn bie SluSfpielung bei be3 33eftfcer§ fieberten „nicr)t

©taube fäme, bie ftipulirten Söebingungen ju erfüllen", gür biefen

gaH märe bie 93er)örbe roof)I berechtigt einjuffreiten, boct) bürfe

Söetyganb toon alle bem, maS etroa eingeleitet roerben follte, nichts

erfahren, „roenn man tr)n nidjt böfe machen roitt". Dr. ^offmann

mar berfelben Hnftcijt unb mottte „ganj im ®efjeimen" mit bem

©tabtridjter über bie (£acf)e communiciren.

$)a£ SSeifjenfelfer ©d)uttef)rers©eminar t)at in ber $Ijat bie

10 000 $f)lr. erhalten, unb jroar gehörten biefe ju ben wenigen

Segaten, meldte ofme ben üorau§gefet)enen $Ibjug öon 20 Sßrocent

auSge^a^lt merben mußten. Sntereffant ift e3 aud), bafj er einem

feiner Tutoren, bem 9tomanbid)ter 3of). 9Jtort. Sftitter, 2000 unb

beffen <5of)ne 3000 Xf>lr. toermad)t f)at; beibe öegate mürben

bem 5T6juge untermorfen.
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3n$ lunt Anfängen

i>er Tätigkeit htt £t\p)\$tx JBudftimMjrags - flejmtirtetu

(9lnftreben bcS (SonceffiongmefenS.)

»Ott

?llbrcrf)t fttrdjtjoff.

3n bem borigen SBanbe be3 9lrdjiU3 habe idj in bem 5tuf=

fa|e: Urfprung unb erfte SebenSäufjerungen bcr „Scipjiger" 93ud)=

hanblung3=$)eputirten, bie gettriffcrmafcen ^fällige @ntftef)ung btefer

(£orporatüm3=$Bertretung feftgeftellt unb if)re erfte X^ätigfett in

SBejiehung auf bie gr. ^ert^eö'fc^e Eingabe uon 1811 gefGilbert.*)

$)ie brei erften 2)eputtrten : Sodann 2Imbrofiu3 SBartfj, Sßaul ®ott=

helf Kummer unb ßarl gricbrid) (Snoch 9fiidt)ter — bie, nebenbei

gefagt, ftd) ntdjt ^ert^eg' SBeifalX erfreuten — roibmeten fitf) ben

ihnen gefteüten Aufgaben mit ©ruft unb (Sifer. 6ie Ratten bereite

in bemfelbcn 3af)re nod) Gelegenheit, in einer weiteren, nrie e3

fcheint jefct unter bem £rucf ber Seitüerhältniffe auftaudjenben

grage: über ba3 SRecht jur (Errichtung uon Söuchhcmblungen, tf)r

$8otum abzugeben.

$)er 93uc^t)anbel mar bt§t)er ein freiem ©eroerbe gemefen unb

noch 20 Satire früher fetten fity bie Seipjiger 33ucf)hänbter bem*

entfprechenb in einem ©utad)ten geäußert 9?ad)roeifungen irgenb

melier 2Irt, nrie betreffs orbnunggmäfciger Erlernung be§ ©efdjäfteS

*) 3113 id) biefeo Sluffafc toeröffentttc^tc r
maren mit bic 2ftittf)eilnngen

2. ©eiger'S über biefc Gingabc im $rd)ito VÜI, 319—321 au$ bem ©ebädjt*

nifj gefommen. 2Benn nun nad) benfelbcn 9krtf)e$ aud) nid)t bic 33aterfd}aft

bcr äufjerenOrorm btefe^ befrcmblidjen 3)ocumente8 jufommt, fo Ijat er

bod) {ebenfalls ben Stroit beffelben 31t öertreten unb menn er über ba3 „SBelj*

gefdjrei" ber- Seliger 93ud)f)äubler gleicftfam ffcöttelt, fo mufe ba$ nichts

meniger als angenehm berühren. Sic Ratten Urfadje ju einem foldjen, benn

i^ncii foüte bie 3tt)ang8iarfe angelegt merben, bamit ben Söudjpnblern in

ben bem franjöfifc^cn 9teid)e neu einöerleibtcn Eepartementg freiere 9iÜ)em*

Inft gefdjaffen toerben mödjte.
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unb Seftfceä öon Sermögen, maren nicf)t üerlangt toorben. AßerbingS

t)atte im Satyre 1794 (SfnHftian griebridj Jpafm, ber bisherige gactor

ber 9ftid)ter'fcf)en $ofbud)brucferei in Wittenburg, bei ber SanbeS*

regterung in Bresben um bie „er for berücke ranbe3f)errtidf)e

(Sonceffion ju ©rridjtung einer Sud)brucferety unb Sudjfyanbtung"

in Sorna nad^gefudjt, unb menn audj ber SRatlj in Sorna in feinem

Seridjt ü6er baö ®efucf) ganj im Allgemeinen erflärt, bafe bem

nichts entgegenftef)en bürfte, ba £a!m ba£ erforberltdje Vermögen

$u befifcen fCheine, fo trennt er in feinem ©utadjten eben nur nid)t

ben ttyatfädjlicfi befonberer ©rlaubnifj bebürfenben Setrieb be$

Sud)brutf3 öon bem freien be3 Sucf)f)anbefö Aud) ber unter bem

27. 9J?ärj 1795 um feine SKeinung befragte Sftatf) öon Seipjig:

inwiefern ^mtyn'S Abfidjt ben Sntereffen £etp$ig3 entfpräcfye, be*

gutad)tet bie grage nur in Se^ug auf bie Anlage ber Sud)bruderei,

lägt bie ber (Sonceffionirung $um Sud)fjanbel ganj au3 bem ©piete

;

biefe grage mar für iljn alfo gar ntd)t öorf)anben. Audj ein

förmüdjeä SRefcript beä ftird)enratf)3 an bie Süd)er*£ommiffion

öom 3. gebruar 1796, befagenb:

2>a bisher toaljrjuneljmen getoefen, bafc in Seipjig immer neue Sud)«

^anblungen entfteljen ; So begehren 2Bir hiermit an eud), iljr mottet

auf foldje, bamit nidjt ©d)riftcn bebentflidjen 3n^att^ in Umlauf

gebroa)t foerben, u)unlid)ft Aufmerffamfeit rid)ten. 3)aron gefd)iel)et

Unfere Meinung.

üerlangt nur eine fd)ärfere (£enfurauffid)t über biefe neuen ©tabliffe*

ments, nicf)t aber eine (Sinflu&nafmte irgenb metdjer Wirt auf itjrc

(§ntftet)ung an fidj.

Aber aud) in ben ermähnten Serfyanblungen über bie SßerttyeSs

fcf)e $)enffcf)rift mar e3 bod| aud) fd)on, gan§ äljnlidj biefem

SRefcript öon 1796, jur ©pradje gebraut morben, bafe baä über*

mäfjige Antoadjfen ber Qaijl ber Sud)f)anblungen manche Sntjaber

foldjer im Kampfe um ba3 $afein ju SerlagSunterneljmungett

öerleite, meldte nidjt nur im Allgemeinen bebenflid) feien, fonbern

aud) ber franjbfifc^en Regierung nur ^u gute <Megenf)ett ju faum

ab^umeifenben Kedamationen unb jur Serfdjä'rfung ber garten

Sttafjregeln gegen bie (5tnfüf)rung ber beutfdjen Siteratur nad) bem

franjöfifdjen (Staatsgebiete gäben. £>afjer fönnte e3 mot)l geboten

erfdjeinen, auf ba« ©ntftefjen neuer Sud)f)anblungen öon DbrigfeitS

megen ein madrfamereS Auge ju rieten. S>ic Seipjtger Sudj=
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hanblung«*Deputirten Ratten fidj anfänglich ber gr. ^ertfjeS'fäen

©chttmrjfeherei gegenüber ätemlich ffeptifch behalten unb erft bie

— eigentlich üon ben Buchhänblem ber neu einberleibten, jefct

fransöftferjen Departements felbftüerfdwtbete — einftmeilige ©perre

ber ©renje gegen bie beutfdje Büd)ereinfuhr Ijatte fie aufgefdjredt

unb ängftlid) gemacht. Da« (Sonceffion«mefen trat in ©td)t, feine

Bcfürmortung oerfchlang fidt) mit jenen Beratungen über bie

*ßertf)e3'fd)e Eingabe. Die erftc Beranlaffung ift, fo weit id) bie

<5ad)lage nad) ben steten überfein fann, folgenbe.

Dr. Sluguft griebrid) Shityn t)atte mit Sircular bom 10. October

1811 bie Eröffnung einer Seidiger giliale feine« feit oier Sauren

in Berlin befte^enben Äunft* unb 3nbuftrie*(£omptoir« angejeigt,

r)atte e« aber unterlaffen, fid) auf bem Sßoltjetamte ju melben,

hatte aud) gar nict)t bie (Srthetlung be« ©chufc* ober Bürgerrechte«

nadjgefucht. (£« wäre ba« bietleicht nicht fo emft aufgefaßt morben,

menn er nict)t feit bem 3af)re 1808 Berleger be« früher oon 9luguft

bon flofcebue unb ®arlieb SDferfel herausgegebenen, ziemlich an*

rüchigen „greimüthigen" gemefen märe; berfelbe hatte ju mehr*

fasern (5infd)reiten fetten« ber $ßrej3poli§ei Bcranlaffung gegeben.

2Bahrfchetntich glaubte Dr. Äuhn, bafj bie (Senfur in Seidig meniger

ftreng getjanbljabt merbe, unb mollte baher ben greimüthigen in

Seipjtg bruden, aber in Berlin ausgeben laffen ; bie Seipjiger giliale

follte ben Verlag cultibiren, ba« Berliner (Stammgefchäft aber

„auöfchlie&lidr Sortiment, fpecieH 9ftufifalien führen.

Bon bem 9iatr)e ber ©tabt borgelaben unb §ur 9kbe geftellt,

fuctjte fich Dr. $htf)n bamit ju entfchulbigen, bajj man ihm fomohl

in Berlin, al« auch in fieipjig gefagt hflben follte, bafc er al«

Dr. phil. ohne meitere« ba« Siecht hÖOer
Qn lefcterem ^ßlafce §anbel

ju treiben. Da« f)al\ ^m natürlich nicht«, benn bie Sinnahme mar

eben unjutreffenb ; er mürbe frrengften« angemiefen, bi« jur (5r*

langung be« Bürgerrecht« fein bereit« belogene« ©emölbe gu fdjliefcen,

unb zugleich ba« ^oligeiamt beauftragt, über bie Befolgung biefe«

©ebote« ju machen. Die« beranla&te ihn benn, ba« Berabfäumte

nachzuholen, unb unter bem 16. Sftobember bie @rtt)etlung be«

Bürgerrechte« nachjufuchen. (5r machte babei SKittheilungen über

feine Bermögen«oerhältntffe — er gab an, 7000 tyh. Stntheil

an bem Sftieberauerbad)er 9Äeffingtoerfe im Boigtlanbe ju befifcen —
unb legte 3eugniffe üon @. g. <2teinader, g. Möhler unb
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91. ©. SiebeSfinb barübcr oor, ba& er ein reeller üflann fei unb

mdjte Söibrigeg oon if)m gefagt werben fönne.

Dbfdjon ben Seipjigcr Söuchhanblungen 6t^t)er nod) fein Ein*

fpru<f)3rcd)t gegen neue (Stabliffementö pgeftanben tjatte, fo faf)

ftcf) ber Sfattl) bennodj oeranlafct, Shihn'3 Eingabe am 29. Sftooember

„bem Gremio ber (jiefigen Söuchhanblungen" ausfertigen unb baffelbe

jur Sfbgabe einer fctjriftüc^en Erflärung „buref) feine bermaligen

$eputirten %of). Slmbr. 23artf) unb Eonforten" aufjuforbern.

Schwerlich mürbe ba£ gefct)er)en fein, njcnn e§ ftd) nid)t um ben

Sßcrleger be£ freimütigen geljanbelt ptte; man roünfdjte Oer*

mutfjlich einen Einfpruch, um einen fdjeinbaren SRechtSgrunb $u

haben, eine unliebfame s$erfönlichfeit abmeifen 3U tonnen.

E3 muf3 mofjl anfänglid) unter ben $eputirtcn eine 9fteinung3=

üerfct)iebenr)eit gel)crrfct)t haben, benn c3 finb jroei ©utad^ten bei

ben bieten: baä erfte oon Sartf) allein abgeftattet unb Dom 10. ®e*

cember batirt — merfmürbigerroeife aber ben ^räfentation^üermerf

:

9. ®ecember tragenb — , ba§ jmeite bagegen gemetnfdjaftlich oon

allen brei 3)eputirten abgegeben, öon Äummer'S §anb gefdjrieben

unb bom 11. $)ecember batirt. Sei) frktyz e§ oor, beibc Schrift*

ftücfe faft ooflftänbig 511m Slbbrutf ju bringen, ba fie in mancherlei

Einzelheiten, bie fid) ju anbertoeitiger $$ertDenbung fdjmer heraus«

fetalen laffen, fleine Beiträge 5U einem Silbe ber bamaligen ßage

be3 SBuchhcmbelS in Seidig bieten, anbererfeitö namentlich ba3

Söarth'fche Gutachten im Anfange einige meiner 3lnfid)t nach URs

richtige, gerabeju au3 ber £uft gegriffene Behauptungen, fotoie

$lbfd)n;eifungen enthält, bie ich jeboct) jur Qzit nicht actenmäfjig

ju controlircn ober richtig ju fteilen oermag.

Sftad) einer furjen Einlc'tnng über bie SBeranlaffung 5itr 2lb=

gäbe feineö ©utad)tcnö fagt 95avtt)

:

Db fdjon für Seidig !ein Oefefc mir befamit ift, n>eta>3 nur eine

beftimmte &n$a(jl ju etablirenber Jöuch&änbler, mie in aubern Staaten

u. grö&ern ©täbten $. ©. in Dürnberg (?), $>atle, 93ertin, Bresben

feftfefcte, fo grünbete unfere gnäbigfte Regierung bie Erlaubnis ber

fia) tyti ju etablirenben SBuchhänbler boa) oorjügiieh auf*)

genaue $enntni& unb Erlernung beS ®ett>erb3, auf

ba3 baju gehörige Vermögen, auf

unbefcholtenen 8i u f beS Slnfucheuben unb auf

*) $)iefe ganae SJtSpofttton beS ©uiad)ten3 ift im Original unterftridjen.
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bcn jebeSmaligen 3uftanb beS (SetoerbeS, in fo

fern bafcelbe burcr) neue (Stahl ifjemen« bic

(Sultur unb Snbuftrie beleben, ober ben be =

ftetjenben (St ab Ii gement« ^inberlic^ merben fönne,

an meldje ©runbfäfce ict) mid) auet) in meinen ®utad)ten $u Ratten

fudjen merbe.

1. §err Dr. $ut)n, ber et)ebem in Seidig ftubirte, t)at nie bic

SBud)t)anbluug erlernt SRacr) ©eenbigung feiner ©tubienjatjre eta*

blirte er in Serlin ein toötfjentlidjeS ölatt, ber ejrenmütljige betittett,

meld)e3 er felbffc rebigtrtc, unb auf feine Soften bruefen lieg. Sin

biefeS fctjlofcen ficr) anbere SScrlagöarticfel, SRomane, SJcuficalien, öor*

flüglicr) unter ber ftirma: ®unft = unb ^nbuftrie^Sonttoir
in 83 er! in an, roelcr)e er auet) auf t)iefigen Sfteften bebitirte u. fo

fictj mit in unb au$länbifcr)en 93uct)t)anblungen in SBerbinbung fefcte.

(5inen ©ortimentäljanbel oerbanb er nie bamit, oermutt)lid) weil in

Berlin feit mehreren %abxtn nia^t jeben erlaubt mar, eine S3uct>

t)anblung führen ju bürfen*), menn bie Slnjaljl ber bort beftetjenben

@ortiment$buct)c)anblungen ooHactylig ift. ©apn ber Xittel einer

allgemeinen ftirma, mie Äunft unb ^nbuftrie Somtoir, meiere er aud)

in feinem neueften ßircular bom 1 0. Oct. 1811 bon ßeibjig batirt

benbet)ält, in meinem er befjen Verlegung nact) Seibjig, unb augleict)

in Berlin fortbeftet)enbe 93ud)tjanblungen befannt mad)t, baburci) ein

t)icr unb au3länbifd)e3 $omiciIium beabfictjtigt, fa^eint mir gerabe

unferS gnäbigften Königs fo bekannten ^örberuug^abfia^ten reiner

©ulturanftalten entgegen, ja ein folcrjeS ©tablijjement giebt (eidjt

ju Unannehmlidjfeiten unb SBefdjmerben Slnlafj, menn in irgenb

einer ^ifferenj mit einem fo genannten ^nftitute o^ne Äenntnifj

ber $erfon eine 9ftect)t3faci)e geführt merbeit foü. £err Dr. ®ut)n

fajeint bamit felbft ju beurfunben, baä (Sefdjaft lieber unter einer

anonymen finita mit mand)erlen gretjtjeiten fuhren ju fönnen, als

feinen SRaljmen jeben feiner S$erlag§büct)er bor$ufefcen, mie unfere

ßanbeSgefefce auäbrücflid) u. fet)r meife befehlen, morauS refultirt,

bafc er bie ftüljrung biefcö ©efc^äftä uidjt in feinen magren Um«
fange rennen au lernen gefuct)t t)at. $a$ SBlatt „$>er grebmütt)ige"

t)at audj ju mana^erlct) öffentlichen SReblicfen unb ©eridjtigungen

falfct) erjagter Xt)atfact)en Gelegenheit gegeben, ba& menn autt) be*

rtdjtigenbe 9iacr)meifungen felbft in biefem SBlatt gegeben merben, e3

boct) ben babeü intereffirten eingegriffenen unb einer allgemein

©eredjtigfeitsliebenben Regierung, als mir uns in ®acr)fen erfreuen,

nitfjt gleichgültig fetm !aun, menn baburet) auet) nur ein $rocej

mehr erjeugt, ober ber gute 9iat)me irgenb eines SBürgerS öffentlich

$rei(* gegeben merben fönute, mie erft fürglicr) ein ®önigl. an*

*) 3n 33ranbcnburg*$rcu6cn beburfte t>on jel)er jebe 93nd)hanblung einer

befonberen ©onceffion, bie nid)t ohne (£rfoubm§ übertragbar toar.

4
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gefteflier fßoftmeifter in ben Seidiger potitifc^en Seitungen gegen

einen Eingriff in biefen Statt ftcf) ju oertheibigen genötigt falje.

2. $ie 93ermögen3umftänbe be3 Dr. ®uhn finb mir nicht befonnt,

bot^ glaube ich, bog fein Anführen be$hatb ®runb hat, »ett er in

furjer 3eit mehrere^ hat bruefen laßen, obfdjon ba3 roireftid^e 93er*

mögen aus biefen Unternehmungen fajmer 511 beftimmen felm bürfte,

ba beren (Srtrag auch bon bem publicum als notbtoenbig nü^lict)

anerfannt toerben muß. 3n meinem ©ortiment8gefa)äfte fonnte id)

nur menig baoon brausen.

$a§ ^eugniß bon ©teinaefer k. jmeifele er, 3., nidjt an, fet

auef) nie in unangenehme SSer^ättniffc mit ®uf)n gefommen, fyabc

aflerbingS audj nur wenig ©efcJ)äfte mit iljm gemalt.

93etracf)te id) aber

4. $ie SSerhättniße unb ben guftanb be3 jefcigen SudjhanbelS

unb ber SBuchhanblungen felbft, baß in Seidig beren 58 als foldje

etablirt finb, morunter 24 mit blofen SßertagSunternehmungen ftdj

befajäftigen ober eine 8uä)bru<fereti Daneben fuhren, 28 toeldje nebft

33erlag§unternehmungen jugleid) ein (Sortiment bon auStoärtS er«

fajienenen SSerlagSmerfen unterhalten, 3 meldte au3fd)ließlich mit in

Sranfreid) erfduenenen SBerfen hanbetn, 3 als 2ftuftcalienhanblungen

etablirt finb, enbliap bie Spenge Slntiquarien, ober folaje, bie mit

eingebunbenen alten SBüdjern $>anbel ju treiben ©rlaubniß höoen,

toelctje aber oft it)rc (Srtaubniß toeiter auSbehnen, mit gebunbenen

unb ungebunbenen fdüfytxn zugleich hanbeln, a^arh^elfer unb <$e*

hülfen ber eigentlichen ©uchhänbler ju $euben (b. f. SMebftähle)

unb Sßartireretien berteiten, fo hrirb ohne ba3 SBitb be8 SBuchhanbelS

metter au^umahlen, e$ toon felbft am Xage liegen, baß biefe große

5ln$ahl auch für Seidig als ^anbelSftabt, als SKittelbunct be8

beutfdjen SBudjhanbelS unb als SBeförberungSftabt ber beutfct)en

Sitteratur in anbere ©täbte unb Öänber Diel $u groß jefct fd)on ift.

@ä ift unmöglich, baß alle biefe burdj neue ©üajerunternehmungen

fidj nährenbe flugteich nü|lia^e unb bie SBißenfchafftcn ober ben ®etft

ber $tit unb be3 Sßublicum3 cultibirenbe 53üa)er ju oerlegen im
©taube fetm fönnen, ba ©achfen nodj überbieS in jeber ^rooinjiat»

ftabt ein unb mehrere Suajhanbtuugen jählt, baß au3 biefer großen

2lnjahl nothmenbig ein 2ftißberhättniß für ben ©taat felbft, bie

Policen unb ©enfur h^borgehen muß; nicht $u gebenfen, baß ber

©uchhanbel felbft ju einem ber unfidjerften ©emerbe oerleiten (sie)

muß, ba3 nicht nur bie Sitteratur felbft öerbirbt unb bie greife

ber 93üd)er uunüfcermeife erhöhet, fonbern auch bie Unternehmer

felbft öftern Soncurfen auSfefcr, mie bie eine! ©eeger, SBoß, ©räf(f),

Sacobäer unb SBetjgaug, bie faft einzig Unternehmer unb SBertagS*

buchhänbler maren, feit ein paar fahren jur (Genüge betoeifen, bie

aber alle oon neuen benfelben $anbel fortführen ;
baß nicht weniger
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bic mit Sortiment §anbelnben notfjmenbig mieber beü ber (gering*

fyiltigfeit be8 innern ©eljalts ber immer neu anfdjmemmenben glutb

bon SBüdjern oerberben müfcen, menn biefe in ber Umfidjt unb

größeren $unbe ber ßitteratur nidjt alle SBorftdjt anmenben, ftdj

ben überfdjmemmenben glufee entgegen ju (teilen, moburdj mieber

oft 97tongel ber bejjern SBerfe, bie auf jebem *8ud$aubtung3 unb

Sortiment lagern (sie) foHten unb fönnten, aus fanget an ftenntnift

ober be§ ba^u nötigen SonbS festen müjjen, ja biefe oft genötigt

merben, SBerfdjteuberungen anjumenben unb baburaj ben (£rebit be3

§anbel3 üoflenbä ju oernidjten.

Söenn e8 mir ertaubt mar üon biefer ©eite %fyt\fö bie Sßürbe

beä S3ud)banbel3 nad) meiner baS ©efdjäfte eines ©ud)ljänbler8

einjig auf maljre Söeförberung reiner ©ultur ber Sitteratur gerietet

unb geftüfct fetm foö, Xbeilä ben grofjen Verfall be|e(ben $u be*

tradjten, fo Mutet mir ba3 $er$, menn idj neue ©efudje um (Sr»

taubniß als SBua^änbler f)ier aufzutreten bennod) bemerfe. 2lu3

reiner ßiebe jur ©ultur für 28ißenfd)aft unb ßitteratur, unb bamit

nidjt mehrere, meiere in ben günftigften $>anblung3gefd)äft ibre

©elbftfud)t unb (Spaltung fudjen, felbft baran aber früber ober

fpater fdjettern unb bem ©tanbe ober ifjren 2ttitbürgern fdjablid)

merben, mürbe idj bie ganj ergebende Sitte magen, biefe 5lnfid)t

jur bö^ften Seljörbe unferS aflergnäbigften Königs ju bringen.

SBürbe audj bem einreifenben ©trobme nidjt mit einemmale ein

feftet $amm gefefct werben fönnen, fo mürben ©e. Röntgt. TOajeftät

bod) gemis fotcfje Verfügungen treffen, baß ber Vudjbanbet in Seipjig

unb in (Saufen überhaupt in bie ©renken mieber jurüefgemiefen

mürbe, bie nur bie mofoltljärigen für Snn* unb $u3laub fenn, ba

ßeipjig audj aunädjft in feiner §anbel3mürbe blübenber, als burd)

bie öerberblidje 3Rebr$abt erhalten unb ferne 3fcbrb«»berte ben

©eegen biefer Verfügungen als Sttufter meifer ©efefcgebung nachrufen.

®aä ßommifforium beS SRatljeS an bie $8ud$anblnnq3=3)es

putirten mar abreffirt gemefen an: & 91. S3artt) unb (£onforten,

unb öartf) fjatte ba^cr bcrmutf)lid) auf ®runb be£ officteücn

fdjäftSgebraucfjeg, nadj meinem bem in ber ßtefammtabreffe juerft

benannten ba3 Directorium actorum juftanb, bie Söeantmortung

an ben 9iatf) übernommen, mit iJjr aber Demtutljlid) — unD jmar

fefyr erflärltdjer SSeife — nidjt genügenb bie 2lnfd)auungen feiner

©oHegen mitgetroffen. Sn ber Xfyat f)iclt fiel) aud) Söartt) in

feiner gum Xl)eit gefd)macf(oö pt)raftrten unb aufgeblähten Arbeit

nic^t einmal an feine eigene, ü)r felbft ooraufgefdudte ^iöpofition,

nimmt in Sßunft 1 ba§, maä er als gefefclid) ju 9fved)t bcfter)cnb

erft ermeifen müßte, o^ne SBeitereg als feftftet)cnb an, fc^meift
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Völlig von ber als gefepdt) verlangt bezeichneten orbnungSmäfetgen

(Erlernung beä SÖuchhanbelS auf $)inge ab, tuelc^e Dr. Slufjn als

getoiffermafjen verbachtig erfdjeinen laffeit fönnen, unb Verbrefjt bie

allerbtngS geferlief) vorhanbene SBeftimmung, baft auf ben Söüdjer*

Titeln ber Verleger (bic SBerlagSfinna) genannt fein muffe, bafyin:

eS muffe eine perfönlidje gtrma, ein ^erfonenname, barauf genannt

fein. 516er unperfönltdje girmen beftanben in (Saufen, unb fveciell

in Seidig, genug.

S)aS gemeinfame unb, rote id) annehme, eigentlich officiefle

Gutachten lautet bagegen nrie folgt. @S ift Vermutlich Von Kummer

verfaßt — SRidjter liebte aud) etroaS eine fd)roülftige 5luSbrutfS*

roeife —, roenigftcnS von feiner £anb gefcfjrieben, ift nüchterner

unb fadt)licfjer gehalten unb getjt bcutltdjer auf baS (Snbjiel ber

SBünfd^e: auf ©efchränfung ber Qai)i ber ©efdtjäftc unb Einführung

ber (Sonceffionirung, ttrie in Sßreufjen, los.

28ir haben fdmn äfftet ben SGBunjä) geäußert unb inftänbig barum

gebeten, bodj enbltdj bie Slnja^l ber Diepgen SBiuhhanbfungen ein*

^ufchränfen, ba täglich ber Erfolg immer mehr ^eigt, bajj bie jejjo

beftehenben nict)t hinlängliche Nahrung haben. 9£ur in vergangenen

SRonathe hat roieber ein SBuchhäubler banquerot gemalt, unb letber

ift gar febr ju befürchten, bag biefeS ber lefcte noch nidt>t fein roirb.

SBenn man bodt) höhern DrteS unfere SorfteHungen unb ©rünbe

einer genaueren Prüfung mürbigen mollte, fo mürbe ftch finben, bafj

alljugrofe ©oneurrenj unb juviel gnbuftrie beöm ©uchhanbet meber

für ben $>anbel felbft, noch für ben ©taat nüfcltcf) feö. SBir breö

unterfchriebene 93nd)hänbter bürfen uns mohl rühmen auch feine

müfigen 3"Wau*r beöm öuchbaubel 51t feön, man unterfuche auf

bem Dberöoftamte unb auf ber Sßaage, ob irgenb eine biefiie Such*

hanblung mehr verfenbe als mir. Sludj tiefem mir gemijj eben

fo viel für bie Sitteratur unb SBifjenfchafften uüfcliche Sücher als

irgenb eine anbere ÜBudjbanblung. SBir bürfen uns alfo mohl

fchmetcheln, baß unfer ,8eugniß unb unfere SBorftellungen nicht als

ungegrünbet angefehen merben bürfen.

SBelche 3luSmüd)[e eine attjugrofee 3nbu|trie, unb befonberS ben

SWenfchen meldte aus Sßott) ju allen ihre 3ufl uch* nehmen tvaS fia)

ihnen nur barbiethet, hervorbringt, baran haben mir nur erft in

Vorigen SDconatbe S3ier Söeroeifc. §r. Stein*), melier vor 3^9
fahren mit feinen ©laubigem aecorbirte, folche aber noch ^eutc ntct)t

*) SBifijelm SRein ^atte einmal Joegen ^refeüergehenS eine GJefängnifr»

fttafe ju erbnlben. fieiber oermag ich augenbltcflidj baS 2>etail über biefen

$unft in meinen toeitfehtätigen ©Ecerpten niö)t anfeufinben.
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alle befriebigt bat, lieferte in biefen attonatlje jweö Südjer welcfje

confiscirt worben. $>r. SBrocfbouß ber nur etft in biefen 3abre
mit feinen ©laubigem aecorbirte unb 30 aud) 40pCto $u jagten

öerföradj, aber nod) beb, weiten nid^t begabt bat, braute ebenfalls

$Wetj ©üa^er unter ber fo öerrufenen Firma: Coelln beö Peter

Hammer, unb öerfanbe fte an bie SBudjbanbfungen unter feiner

§anblung8*£5irma: Indüstrie-Comtoir in Amsterdam unb Leipzig.

—

2Bir jittern für bie traurigen folgen weld)e für ben Seliger 93udj*

banbet, bie (ährfdjetnung öon SSier folgen confiscabeln Sutern in
Seiöjig bei jejjigen Qtittn Ijaben !ann.

$err ^Baumgartner Ijat neben feiner ©udj&anblung fdjon öor

mehreren Sauren nodj eine ©ua^banblung unter ber Firma: Indüstrie-

Comtoir errietet, au$ melden ©runben ift und unbefannt, benn
beto,be $anblungen ftnb (Sind unb audj in einem ©emölbe. jftun

jiebt fid) ba§ Indüstrie-Comtoir öon Amsterdam auoj fytxtyx, ber

©efifcer roobnt &ier unb nennt feine §anblung in allen gebrühten

Sinnigen: Indüstrie-Comtoir öon Ämfterbam unb ßeiöjig, unb
enblia) fommt nun audjj ba3 Indüstrie-Comtoir öon Serttn unb
toitt fein Domicilinm bier auffd&lagen, $u welajem 3wede ade biefe

Indüstrie führen wirb, baß fönnen wir beö jefcigen 3eiten nia^t

anberd afö mit ftuxty erwarten. — 3Ba§ baS Indüst. Comt. öon

Slmfterbam bereits geleiftet bat, baben mir fdjon angeführt. 2>er

©runb beS Etablissemens öon Indüstrie-Comtoir in Berlin War
Anfangs nidjtS als bie geitfdjrift : ber greljntfitbige, wieöiet

Iitterarifa^e ftebben unb anbere 3äntferet)en biefed Sournal fa^on

angeridjtet (jat, unb bafs e3 in allen bem Sran^öftfdjen Seöter unter«

worfenen Sßroöinjen öerbotben ift, bürfen wir wobl !aum erft an«

fübreu. Slber als ein gewiß benterfenSWertljeS Factum müßen wir

anzeigen, baß wir eben heute ein autljentifdjeS Sßergeiduiiß aller

berjenigen Sournale unb ,8eitfdjrifften, öon benen bie fitatif. fixan^.

Regierung ba§ SSerbot aufgeboben §at, unb welaje nun freu Wteber

in ade fran^öf. Sßroöinjen eingeführt werben bürfen, erbalten fyabtn,

barunter ftnb 5. S. ba$ äßorgenblatt, bie 3eitung für bie elegante

SSett, 9Sog Reiten jc. aber ber 3rreümütb ige unb ©etferS
^attonatjeitungen, ftnb auSgefajtoßen unb bleiben öerbotben.

Unb biefel Journal ben greljntüt&igen nadj ßeiöjig $u öer»

öflanjen, r)ier bruefen ju laßen unb öon t)fcx $u öerfenben, ift wie

&r. Dr. ihibtt öorgiebt ber $auötgrunb feiner SRieberlaßung in

Seiöjig. — SBären audj feine weiteren ©rünbe gegen bie 93er*

mebrung ber ^tefigen ©udjbanblungen anzuführen, fo müfte biefer

einzige (Srunb fa^on binreiajenb fetjn boa) wenigftenS biefen beöben

Indüstrie Comtoirs öon ©erlin unb öon $lmfterbam, bie lieber*

laßung in Seidig nid)t gu geftatten. SBir feben täglich mehr, wie

Wenig geneigt bie ftranjöf. Regierung bem beutfa^en unb befonberS

bem Seidiger ©udjbanbel ift, wir flehen ba^er inftänbig barum an,
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bodj alle Gelegenheit ju oermeiben, baß man nidjt 5tnlaß gebe, ben

^iefigen SBudftanbet nod) mehr ju befcfjräncfen. —
(Jrtoeißlielj ift aud), baß Seidig an §r. Dr. ÄuhnS Ijteftgett

CStabtiffement in feiner Üftücffid^t eine befonbere Stcquifttion machen

mürbe, benn Ijat er aud) nia)t fo mie baS Indüst. Comt. bon

Slmfterbam in einem 9ttonathe jmen Söüdjer gebrueft, meldte berbott)en

merben mußten, fo fann er ftdj bodj aua) burdjauS niä)t rühmen,

baß er bisher ettoaS befonberS M&tia>3 für bie ßitterotur unb

SSißenfchafften geliefert ^abe, feine eigenen ©ebidjte, einige Nomone,

aud) mehrenthettS bon ihm felbft, unb einige unbebeutenbe SKuftfalien,

machen feinen ganjen Sßerlog aus.

2)er Slngftruf am <5d)tuffe biefeS (Gutachtens bürfte bei bem

Sftathe (Sinbrucf gemacht Ijaben; am 23. 3)ecember mürbe bem

Dr. ®uf)n burd) ben 06er-@tabtfc^reiber bie gefaßte SRefotution

eröffnet, baß ü)m baS ^Bürgerrecht ju bertoetgern fei — nact) einer

fpäteren Sleußerung beS SftatheS eigentlich ungefefcttdjer SBeife—,
baß

ber greimüt^ige nicht mit ber SBejeidmung Sei^jigö als SBertagSort

erscheinen bürfe unb baß baS fdjon ausgegebene (Sircutar ju hriber*

rufen fei. Dr. 5hif)n gab Hein bei, tnfofern er in einer SBorftellung

bom 28. $)ecember berfbraef), ben greimütfjigen bor ber §anb bis

ju erhaltener (Srlaubniß auch femer in Berlin bruefen laffen ju

motten; ebenfo erflärte er, baß er gar feine 23ud)f)anbtung, nur

eine Äunft= unb 9ttufifalienhanblung gu errichten gebenfe. (Segen

baS SCngelöbniß, biefen felbft angetragenen Söebtngungen — fic

fonnten ber (Sachlage nach 9&r ernftlidj gemeint fein — un=

bebingt nacf)fommen ju motten, unb unter Slnbrof)ung beS Sßieber*

berlufteS beS Bürgerrechtes im gatte bon guroiberhanblungen,

rourbe er enblicf} am 31. 3)ecember 1811 jur ßeiftung beS Bürger*

eibeS gugelaffen.

SEBie oorauSgufehen gemefen mar, berfudjte eS Dr. Äuljn beffen*

ungeachtet, ben greimütf)igen in ßeibjig bruefen $u laffen; aber

ber fcrobiforifdje pottttfdt)c (Senfor Brücfner*), meldjer bon bem

SRathc ü6er bie (Sachtage informirt roorben mar, bertoeigerte bor

ber §anb baS Imprimatur. $)ie (Sinjelheiten in ben Berhanb*

hingen Brücfner'S unb ber Oberbehörbe übergehe ich, oa f*e m^

*) $)iefe8 9lmt mar erft neuerbingS etngefitljrt toorben, um bie mit ein*

anber cottibirenben Siebte ber einzelnen ^rofefforen auf bie (Senfur poIitifdV

juribifcf)*gefö)td)tlid)eT ©djriften in einer §anb ju oereinigen unb @uü)eitliä)feit

in bie 93ef|anblung berfelben ju bringen. Slber im SaTfjw 1815 trat biefer

polirifdje (Senfor frfjon wieber »om <&<baup\a%t ab.

ttrdjtö f. Gcfdj. b. S)entfd)eit ©udfö. xvm. 16

Digitized by Google



— 242 —
bem eigentlichen %f)tma biefeS AuffafceS nichts ju fd)affen h<*&en,

uitb greife nur noch auS bem ^Berichte beS SRatfjeS an ben $irchen=

rath in ©reiben oom 13. Sanuar 1812 einige hier intereffirenbe

Stetten heraus.

©er !Rat^ ftüfet fid) barin ööttig auf baS abgünftfge Urteil

ber öuc^^anblung^^eputirten, trietteicht — fo möchte ich faft ber*

mutzen — ju oertrauenSfelig bie 9ttcf)tigfeit einiger Anführungen

in bemfetben nicht erft prüfenb. @r betont, bafe Dr. Jhihn'S ©efudj

um ©rttjeilung beS ^Bürgerrechtes §abe genehmigt werben muffen,

ba er ein gebomer @ad)fe, ber <5of)n eines AmtmannS in (ScfartS*

berga fei unb über fein bürgerliches Verhalten nichts SßtbrigeS

befannt fei. $>a er aber einen gonbS „wie @w. & 2Jc. in

Anfefjung ber aufeunef)menben Suchhänbler anbefohlen", nicht

grünblich nachgewiesen, „haben mir ihm baS betreiben beS SBudj*

hanbelS auf hieftgem Sßlafce wieberholt unb bety SBertuft beS ^Bürger*

rechts unterfagt". Sßon bem erwähnten SBefehl ift meinerfettS in

ben Acten nichts gefunben worben unb eS ha* Den Anfd)ein, als

ob bie SBünfche unb SBorftettungen SBarth'S hier als feftftehenbe

Xhatfachen wiebergegeben werben. $enn auch oer ®runb jum

Verbote beS $)rucfeS beS greimüthigen in Seidig Tag, wie in bem

Berichte auSbrücHich gefagt wirb, in bem Gutachten ber 93udj*

hanbelS-2)eputirten, welche öerfichert hatten: ber greimütfnge fei

im gangen fran^Öfifctjcn SRcidt)e oerboten

unb um nut einen ganj neuerlichen JöetoeiS öon ber Unoorfichtigfett

beS greimüthigen $u geben, bie in ©otha öorgefaüene Arretur beS

bafigen SRatlj ©ecfer, öon bei in feiner Seitung (SrWäljnung ge*

fdjehen, in bem greämuthtgen unter bem Dato Seidig, bem Sßublico

befannt gemacht toorben ift.

£)te Oom SRathe erbetene Verfügung barüber, ob baS Verbot

beS greimüthigen mit ber Angabe SetyjtgS als $)rucfort SBeftanb

haben fotte, blieb aus ober ift nicht ju ben ^teftgcn Acten ge=

fommen. ^ebenfalls Würbe ber greimüthige wenigftenS im Safjre

1814 in SBeimar — SSielanb War bort fein ßenfor*) — gebrucft.

Sßenn ich m^ ™ Der Annahme, bafc in biefen Vorgängen

*) SBietanb mar für bie fcrutfereien ein unbequemer Eenfor, er ttiottte

nur ben fertigen @a| jur ©enfur annehmen unb toax für alle ©orftettungen

unjugänglid). (£r ermiberte : man möge fid) über üjn befötoeren, SWonufcripte

$u cenftren, baju §abe er feine Seit.
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ba§ erfte teife SBeljen be3 SBtnbeS, meldjer ba$ (SonceffionSfoefen

tyerbettrieb, ju fpüren ift, nitf>t taufte, fo tragen bie $ucf)f)cinMer

Seipjtgä felber einen Sfjetl ber ©djulb baran: bcm «Seinen ifjrer

$5eputirten mürbe balb ©enüge geleiftet. $)a§ neue (Eenfur-Sbict

mar bereite im 5lnjuge. ^ebenfalls bietet biefer Heine @rcur3 eine

tooJ)l niäjt ganj unintereffonte (Srgänjung meinet im ©ingange er*

mäfmten 2tuffa£e8 im 17. Söanbe be3 SlrdjibS, benn aud) in biefem

gafle ift — be§ greimüt^igen tjalber — bie franjöfifc^e Regierung

ber ©djrecfenSsSßopana.

16*
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SBegen Ueberljäufung mit gefc^äftltd^en Arbeiten !om id) erft

!jeute ba$u, einen ©tief in ©anb 17 be3 «Crd^iö« f. ©efdj. b. $eutfö.

8u(%aubel3, foecieE in töotfj'S Arbeit über bie Familie Styiariuä p
toerfen. 3m Allgemeinen mit beren 3n^alt einberftanben , fe^e id)

mid) öeranla&t, 9iote 11 golgenbeä beiaufügen:

SSon bem „föabtfälag fyrftenber $)i$öutation $u JBernn" eriftiren

audj jtoei, mit ber unbeftimmbaren Ausgabe mörttidj ibentifdje 5)rucfe

ftrofdjauer'g, ber eine in Duart, ber anbere (einfeitig bebrueft, at$

$Iafat) in goüo. ©8 fann faum einem 3*»^ifcl unterliegen, baß

grofdjauer erft bann mit bem 35rurf beauftragt mürbe, nadjbem bie

erfte Aufgabe fo mangelhaft ausgefallen mar. Als beren UrförungSort

ift aber Sürid) unbebingt auSjufdjliefjen, — giebt ja bodj bie (Staats*

redmung bie XranStoortfoften für bie ftrofdjauer'fdjen Ausgaben an, für

bie anonyme nidjt. @S liegt aud; fein (Srunb bor, toeSljalb nidjt in

Sem ein ät)nlid}er SBerfudj gemalt toorben fein fottte, mie 1526 in

Sutern mit bem ©ericfjt über bie Sabener Disputation, roo fogar nod)

in bem langen Drucffeljlerberjeirfjnijj redjt bösartige $>rucffeljler fteefen

(j. ©. gleich im Anfang „trügtid)" ftatt „trütbtid& (So fdtfimm fteljt

eS mit ber anonymen Aufgabe beS „fRabtf^Iag" gerabe nidjt, aber

fie ift boä) gering genug, um bie Unterbrücfung unb ben SReubrucf bei

grofd)auer maljrfd)einlid) erfdjeinen ju laffen.

(Strafeburg, 14. 3uli 1895. 0. fettig.

(Ein torlags-Cotttrot mm 3a^re 1604

mit rintr #rt ©rmtnnbetlfrtügitttg tos flrrfafllers.

SRügetljetlt oon Albredjt Äitd)§off.

#u ben gangbarften ©rbauungSbüdjern gehörten im beginne beS

17. 3a^unbert3 bie beS auf SWanSfelb gebürtigen, in Hamburg
lebenben $jß§üity) ®egel, namentlich beffen ^Sroölf Anbauten", (Sie

foaren juerft in ßübeef gebrueft, bann aber im 3aOrc 1597 bon bem

©erfaffer ©enning ©rofje bem Weiteren in Seidig burd) SSermittelung
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©artfjel $ormgFS, beS gactorS be3 Sefcteren, jutn Vertage angetragen

roorben. Penning ©rofje brudte ba3 93u<^ bcnn audj in ber %tytt

unter beut ©tfmjje feines fää)fifa)en (Stenerat-SßribilegiumS 1598 in

feiner in (SiSleben bomicilirten Offtcin, jaljlte aber bem ©erfaffer nur

eine Ijerjüdj bürftige „(Shrgelltdjfeit" in (Seftalt t)on 25 ftreieremtolaren.

Xro&bem fdjredte biefe färglidje S3ergütung ben überbefd)eibcnen ©er-

faffer nidjt jurüd, er überlief Penning ©rojje fogar im 3afcre 1598
baS ©ud) jum $rud in allen Formaten gegen bie ©erbofcöelung ber

greterenurfare (jefct alfo 50), hoffte aber bodj auf eine no<r) »eitere

©erbefferung. ©ietteid)t öerbidjtete fidfj Äegel'S Hoffnung fdjon barin,

bafj er in bem berreffenben ©riefe öom 21. Sftai 1598 Penning ®ro&e

bat, itjm injroifdjen „önbefäroeret" mit bem erften ©oten föroarj

gefärbten Otter ju einer 3Rü|e, „fo fein mit ©itber^aar als ber

3obel", unter Preisangabe ju überfenben. gattS foldjer Otter nid)t

erljältlia) märe, fo bat er, eine ©ammetmüfce mit Harber, etroa ju

3V9 5« fänden. Stuf alle $ätte mar ®eget junädjft jufrieben-

geftettt, benn er fagt in jenem ©riefe, ba& er nod) $roei anbere latei*

nifetje SBerfe unb ein beutfdjeS Ijabe, bie er Penning (Srojje aud) gern

gönnen motte. 5)ie ©erljältniffe bei bem ©erläge ber 3^ölf Anbauten
pnb nun in fofera nidjt ganj unintereffant, als in fte bie Anfänge

ber ^riötfegiwng auf ein unb baffelbe ©uefc) für oerfdjiebene ©erleget,

jeboef) für üerfdjiebene Formate unb für abtoeidjenbe $)rudauSftattung,

unb bann beS SBegfalleS ber ©enetateßriüilegien mit hineinfielen.

Sftatürlidjer SBeife üerfiel aud) biefeS btlitbtt ©üdjlein fofort bem
iftad)brud, benn ber @d)ufc ber ©eneral*$riüilegien fetjeint ein jiem-

lidt) jmeifelljafter geroefen $u fein. ©ie mürben jmar erft im ^afyct

1616 beftniiiö befeitigt, aber fdjon bie 3nftruction öom %atyct 1594
Ijatte fte örinciöielt öerurtfjetlt unb Penning <$rof}e beSfjalb rooljl aud)

auf bie ©eltenbmadjung beS feinigen (öermutljlid) im 3atyre 1606) »er-

jidjtet; er 50g eS oor, öon je|t ab ©öectal*$riüilegien auszubringen

unb fie anfängtidj auf bem $totl$aufe geridjtlidj infinuiren ju laffen.

©ejüglidj ber ftegel'fdjen Anbadjten mar eS nun fein öerfimlt<r)er geinb

Sodann ftrande in SRagbeburg, ber iljn, hinter einem ©trorjmann, bem
©udjbruder Abraham Samberg in ßeifcjig, fteb>nb, fdjäbigte, toäljrenb

trieberum anbererfeits brande Samberg — roenn audj nidjt auöbrüd*

tidj in ©ejug auf biefen Artifel — befdjulbigte, in ber Ablieferung

ber in feinem Auftrage gebrudten Auftagen bebenHid>e Unregelmäßig*

feiten begangen ju faben.

^erfmürbiger SBeife fdjtoteg Penning (Sro&e, ber allerbingS —
beS ©rttötocalbiniSmuS öerbädjtigt — fetner einftugreia>n ©teffung

öerluftig gegangen mar, biefer ©cfjäbigung gegenüber jtüX 3n einer

Eingabe an bie ©üc^er * ©ommiffion — biefe ©e^örbe mürbe bamalS

11009 nid}t fo be$eidmet — 00m 21. Sanuar 1608 fagt er nur,

man müffe fia) über Samberg'S Unoerfdjämt^eit öerttmnbern, „S)aS er

mein friebliebenbeS ftittfdjtoetgen, gn be^me 3aj m\$ mit iljme feines,
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meinen General Privilegio ju enbgegenn, vorgenommenen nadjbrudte

falber nit gelandet, Dnb üjm in fd)aben bringen motten, fo Obel aufs*

brauchet". Unb unoerfdjamt mar eS allerbing«, bafj Samberg e$ fogar

gefragt ^atte
f
im Saljre 1607 bei bem Dber*(£on(tftorium in Bresben

um bie SBcrletljung eines $rioüegtnm3 über ßegel'« 3ro^If $tnbadjten

„in 8., 12. mit Seiften, unb in 18. mit rotten Sinien" einjufommen.

9lber, um fein SBefifcredjt eDcntuett aud) gerid)t(icf) befdjetnigen ju

fönnen, fatte ©roge fdjon am 24. gebruor 1604 mit ftegel einen

förmlichen ©erlag«-©ontract gesoffen unb ein (Special ^rioilegium

ertoorben, toeld)e« er Samberg im JJ^re 1606 ober 1607 inftnu*

iren tiefe.

3n ganj ungetoofcnter SBeifc Ijatte fid) ba« Ober-fconfiftorium

bei bem ©ingange Don Samberg'« ÖJefudt) Darauf befonnen, bafj Penning

@roge „Dnter anbern hierüber albereit privilegirt toorben", fc^eint

aber bod) geneigt getoefen ju fein, Samberg'« ®efud), toenn irgenb

möglicf), $u betoittigen, benn e« gab unter bem 15. 3)ecember 1607
ber 33Üd)er-(5ommiffion in Seipjig auf, Penning ®rofje „baljin ju be*

fanbeln, 2>afj (5r Äbra^am Sambergern, obbenente 12 ?lnbad)ten, inn

ben angezeigten Format $)ructen laffe".

3fener SBerlag«*(£ontract — e« fommen beren gerabe nidjt Diel

in ben Hcten oor — lautet nun folgenbermafeen

:

$unbt onnbt juroiffen fet) iebcratenniglichen, ba« §eut dato jnrijdjen

bem (Srbarn onbt (ätyrueften §errn *) Penning ©rofjen 93ud$enblern

an einem, onnbt Sßbtftyp Äegett anber« X$eil« nadjfolgenber Con-

tract auffgeridjt onbt Donogen, biefer geftalbt ünnbt alfo: @« bat

gebadeter $büiW $egett ertoenten §errn Penning (Srofjen breö

onterfa)ieblia> kleine toeref ba« (Sine ba« geiftliaje Malefitz Stecht

titulirt, ünbt ban fein Lateinifct) onbt Xeufcfdj öetbua), toeldje er

beube revidirt Onbt Augirt gu bruefen offgetragen, teil ftd) aud)

befte« SBermögen« ba&in bearbeiten, ba« iljm biefelbe $ue Suebecf

nod) $ue $ambordj (nidjt) foflen nadjgebrucft »erben, Sumafeen «
fiä) ban aud) oerpflid)tet, toofern er ettoan angeregte toeret Augiren

mürbe, ba« er fte niemanbt anber« ben ermelten Penning trogen

onbt feinen (Srben gue bruefen teil oergönnen. 93or (oldje feine

Labores §at offtgemelter #err Penning (Srofj**) 3^m bem Antorj

Don geben toeref 50 ©jetnptar juegeben jugefagt, Dnbt ba« er iljm

Don 3eDcrn 2^0 ©yemjrfar be« SBetbudt) in 4t0
(Schreibpapier ben

Sogen Dor 1 gr. Dnbt bie Anbern beöbe in 8° onbt 32° 1 0 Sogen

ftrucfyafrier Dor 1 gr. tot! jufauffen obertafjen, onbt toofern ber

Autor t)ernad)er ettoa« me^r oerfertigen, 3bnt baffetbe Dor anbern

gönnen, toeldjen Contract be^be £t)ett mit i^ren eigen $dnben

*) 5>a er feine« Kat^ftu^e« oerlufttg gegangen ioax, fo [tanb ü)m
etgentltd) ba8 @^ren - ^räbteot w^err

M
nid)t mel^t ju.

*) Sind) unter ber oben ettirten eingäbe lautet feine eiged&änbige Unter-

fd)rift „Penning ©rofe
w

.
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bnterfdjrieben tmbt burd^ bic toorbte ©lütf t>nbt #eil bon cinanber

gefdjieben. Actum Setbjig! ben 24. Februarij Anno 1604.

3dj glaube nidjt ju freit ju geljen, toenn idj in bei Ijier &u Xage

trctenben contractltd)en ©et^eittgung Äegel'3 an beut SBertriebe fetner

SBerfe eine Art öon $lntt)eilna(jme am ©enrinne p finben glaube,

beim bet bon ü)m ju jatjlenbe $rei3 für bie bon ü)m $u überne&men-

ben ©remblare bürfte bie §erfteffung§fofien too^i nur tuenig über*

dritten Ijaben; auf alle ^fäHe liegt ein SBorjugSbreiS bor. Auffällig

ift bie §ö&e be3 ^reifes für bie Ouartbogen auf ©djreibtoatoier gegen*

über bem für bie Keinen Formate auf $)ru(fpabier. ©djreibbajrier für

öüdjer ju berloenben, anstatt beS erft nod) ju blanirenben ^rudCpabierS,

toax für jene 3eit aÜerbingS fdjon eine Slrt bon lujruriöfer SluSftattung;

fte roirb audjj ma^oott genug geroefen fein, benn Penning ©rofre'S 93er*

tag jeidjnet fidf) im Allgemeinen feineäroegeS burdj gute $lu£ftattung

au«, im ©egentyeil: burdj fc§lea)te3 Sßabter unb fdjmierigen 2)ru(t

Ob übrigeng Penning ©roge nod) weitere ©djriften tegel^ ju ver-

legen Gelegenheit gehabt fyii, ba« oermag id) nict>t fefeufteaen; jtoeifel*

W ift e3 jebenfaEfc 3n einem ©riefe de d. Sübecf 15. Hbril 1607

fagt ßegel, ba& er burd& ßranfljeit ber&inbert toorben fei, ba« ©etbucf)

neu corrigirt einpfdjjiden, „©internalen 3dj mein ©ein bie $>elffte

(jabe müfjen abnehmen lagen", fo bag er fünf SSiertetjafc ju ©ett ge*

legen unb groge ©c^merjen auSjuftefcn gehabt Ijabe; feine ©enefung

fei nodj auSfteljenb.

$>a3 SBorftefpnbe ift nur ein minjiger ^Beitrag jur ©efdjidfte ber

gejc^äftlidjen ©ejtefmngen jmifä^en ben Sßerfaffern unb SBerlegern; bei

bem geringen Material jebod), toeldjeä au$ älterer 3«t für bie ®ennt»

mg berfelben oorliegt, glaubte idj aber, felbft biefe ßleinigleit mitteilen

ju bürfen. $>a3 Dber*(£onftftorium fcielt übrigens burd) Stefolution

bom 10. SWdrj 1608 Penning ©roge'3, ber ja ber redjtmägige Jöer*

leger fei, Sßribilegium aufredet, caffirte aber feineStoegeS formell baS

$u Unredjt auSgeftettte Samberg'«. (S& gab aber anleint, „(@r — näm»

lid) Penning ©roge — rooUie bann, auff (Suere SBnterijanblung, ßarn*

bergern guttroittig bigfattS in gefetfdjafft nehmen) -
. 3n ber Xfjat

bruefte Samberg aud& fbäter nod> bie $eget'ftt>n Anbauten unter feiner

§irma; e8 mug alfo roirflia) bie Beilegung beS ©treiteS in berfelben

SBeife erfolgt fein, roie in bem faft au berfelben Seit anrifdjen iljm

unb Penning ©roge fbielenben über ben Sftefefatalog.

(Ein Wrtijeü über *eit tfudjtjänM*rpira* um tarn %i$xt 178L

amtgett)ettt oon SRid)arb Sltbcrtt.

3m Slrdfn'o II, ©. 68-98 unb XIII, @. 230—233 f)at 3f. $erm.

SJietjer eine auSfü^rlid^e ©arftettung ber genoffenfdjaftlid)en unb ©e*

lehrten == öud^anblungen be« ad)tae^nten Sa^wnbertg, befonber« ber
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öon 178t gegen 1785 in Seffern beftebenben „SBua^aubtung ber

(Öcleljrten" unb ber mit üjr in äufammen&ang erridjteten „Serlag^

faffe", bie ftdj einige JJaljre länger, big 1 787, bjelt, gegeben, $n ber *

(Einleitung $u elfterem Sluffafc fyat 9tteöer, mie fdwn früher Dr. &ird>*

^off in {einen ^Beiträgen jur ©efcf)i(f)te beS beutfdpn ©udräanbete,

II, ©. 257 ff., bie Urfadjen enttoitfelt, bie jum Ueber^anbne^men

beS ©elbftöerlagea ber (Seleljrten unb $u ©rünbungen öon genoffen«

fdjafttidjen 93ud$anblungen führten. $iefe ben ghtdjfcnbel fdpbigenben

($oncurren$unternef)mungen entfprangen öor Stiem einer tiefgeljenben

SKiBfttmmung ber ©eteljrtentoett gegen bie beutfäen 93ud)l)änbler. 3)ie

9Uiftd)t mar bamafö unter ben (Seleljrten allgemein öerbrettet, bafe

i^re geiftige Arbeit öon ben ©udftänblcrn nidjt gebüljrcnb mit Hingen*

ber 2tfünje entlohnt mürbe, bafe fid> bagegen bie ©u($t)anbler auf

Soften ber Tutoren mit ßeicjjtigfeit gro&e »ermögen ermürben. 5>abei

mürbe mit einer foldjen (Seringfdjäfcung öom Söerufe beS 2hid)&anbler$

geföroajen, bie fdwn allein barauf fdjltejjen läfct, bafj bie ©ele&rten

öon einer ganj falfdjen Sluffaffung ber t^atfäctjticr)cn $erl)ältniffe ein*

genommen maren. 9todj SRidjtigftettung biefer falfdjen Snfidjten giebt

Hefter (Strduö II, ©. 69) au3 einer 1781 in ©erlin gebrutften ©tfcrift

eine Sßrobe öon ber Ueberfyebung ber (Setefyrten gegenüber ben 9ud)*

^änblern. Unter ber Ueberfd)rift „2Ba3 ift ein SBudjfjänbler?" mirb ba

bem SBud^änblerftanbe arg gu Seibe gegangen unb jum (Sdjfuffe gefagt,

bafc „$u einem 33ud)(jänbler nodj meniger Äunft erforbert mirb, atö

ju einem SRenfdjen, ber mit 8eöfel unb Sirnen jjanbelt\ (SHeidj

ergöfclid) ift eine anbere SluSlaffung über ben ©tanb ber ©udjljänbler

ju lefen, bie fidj in einer ©treitfd)rift finbet, meldte ein SlnonmnuS

im ©eötember 1781, alfo ungefähr ein IjalbeS 3al)r nad) (Srünbung

ber „SBudj&anblung ber ©etdjrten" $u 3)effau, $u ©unften ber teueren

fyatte brueten laffen.

StaS ©djriftdjen, öon ber SBibliotljef beS SBörfenbereinS erft für$*

lid> ermorben, füt)rt ben Xitel:

„Unterfudjung ber ®ered)tfame ber (Seletjrten unb ber Jöudftanbter,

in ©eaiefmng auf bie jum SBorttjeit ber erfteren in S)ef[au errichtete

©ud)l)anblung ber ©eleljrten. Alflen redjtfdjafnen ©ele^rten unb

93udjt)änMern ^geeignet öon einem greunbe ber SBa^rtjeit unb beS

«Red)t3. tU 8°. (76 ©.) $e(fau 1781, 3n ber ©udftanbtung ber

©etefjrten."

$er Serfaffer &at nad) bem Sorberidjt ber SfcrlagSljanbtung jur *ßflidjt

gemalt, feinen tarnen nidjt be!annt $u geben, „toeü er fidj felbjt ju

feiner 3eit befannt maajen mirb". Ob bie« föäter gef^en ift, mar
ntajt feftjufteQen, ob öieHeid^t — mie man bei ber genauen ^enntnifj

ber einfajlägigen SSer^ältniffe öermutt)en fann — Mag. (£arl ©^riftoö^
Steide, ber (Srpnber beS Pan« unb ber ßeiter ber $effauer ©e-
le^rten*JBud)hanbIung, felbft ber Sßerfaffer ober and) nur ber SBeranlaffer

be8 @d)rifttt)en« mar, mag ba^ingefteßt bleiben. Se^tere^ ift e&er an-
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gunefaten, ba föeid&e fdjon im brittcn ©tücf bet „©eridjte" ber ©e*

lehrten-SBudjhanblung baffelbc X^ema behanbelt ^atte.

9ttit grofeer ©itterfeit menbet fict) bic @djrift gegen bie 33c

=

fdjmerben be« ßetysiger ©uchhänbler« Sßhil- @ra«m. 3Uid), bie

biefer gleidjfam int Tanten aller *8uchhänbler in einem 2tnf)ange jum
2fte|fataloge ber Dftermeffe 1781 übet bie „©udjhanblung bei @e-

lehrten" geführt t)ötte, unb geigelt baä SSerbalten ber öuchhänbler gegen

bte ©elehrten *8uchh<*ublung auf ber Dftermeffe 1781. Mm 26. fte*

bruar 1781 nod) hatte man in ber tum ber „SBuchhanblung ber ©e»

lehrten * herausgegebenen $tt>eiten @rläuterung«fct)rift i^red Untere

nehmend jum ©bluffe bie (Srma^nung ergeben laffen : „Schon auf

bte erfte SKeffe fommt unenblich Diel ^ter an, unb man ertoartet

beromegen bte jahlreichften ©efteßungen, bamit ben ©elehrten unb

ben ftünftler nicht ber SJhtth entfalle, unb ba« ©ute, ba« nun bereit«

fo roett gebieten ift, nic^t gan$ öerlohren gebe", unb trofcbem mar ber

Ausgang ber SReffe ein ganj fläglicher getoefen. $a« ©djriftdjen be-

fö)toert fich bitter mit folgenben SBorten:

„83on ber groffen Spenge ©uchhänbler, bie gefoöbnltch auf ber

8eip$iger Ofker'SReffe jufammenfommen (unb beren 3«^ 300 fenn

fott) haben nicht mehr al« 27 berfelben ©üdjer öon ber ©uch*

banblung ber ©elehrten genommen! rootton bie ©umma etwa«

roeniger über 37 Xfyakx au«machtü . . . 2lu« biefem SBerjeichni«

be« mürflid) ffanbalöfen flbfafce«, ben bie ©uchhanblung ber ©e*

letjrten auf ihrer erften SReffe gemalt hat, fan man bie ©eftnnungen

ber S3ud)hänb(er gegen bie ©elehrten hinlänglich beurtheilen, unb

e« ift au« biefem SBerjetdmi« flärer al« bie 9Jctttag«-@onne, bafj

unter allen SBuchhänblern bon Steutfcfjlanb nicht ein einziger ift,

ber, toie man$u reben pflegt, einen reblichen Blutstropfen
gegen bie ©elehrten in fich hätte. 2)iefe« 3eugni« ift

hart, fehr fyaxt, aber e« ift roabr, benn bie Xhatfaa^e, näbmlich ba«

angeführte SSerjeichni« oom Slbfafc ber ©elehrten ©uchhanblung, ift

ber unumftö&lidjfte ©emei«.
1'

©benfo Ijart unb ebenfo finnlo« toie ba« bon SRetter angeführte SBeifpiel

ift nun auch ba« Urtheil be« ftreitbaren ©elehrten (ein folctjer mufjte

toohl ber SSerfaffer fein) über bie 83eruf«arbeiten unb ben gattjen

©tanb ber ©uct)hänbler. ®er Seidiger ©uchbänbler SRetch h^tte in

ben ©efchtoerben gefagt: „(Schanbe unb Ungerea)tigfeit märe e«, bie

©uchhänbler be« Vermögen« megen ju heneiben, ba« fie burch ihre

ERütje unb mit ©efahr ertoorben hätten«, $a« giebt beut fanujfe«-

muthigen SRitter ber „©uchhanblung ber ©elehrten
4
' SBeranlaffung, bie

*Beruf«arbeiten ber SBudjhänbler mit folgenben 2Borten näher ju be*

leuchten

:

„Um biefe 2Rühe unb ©efahr beurtheilen ju fönnen, fo muffen mir

bie ©efäjäfte eine« Suchbänbler« burchgehn, unb nachfehn moriunen

feine 3Rühe beftehe, al« Verleger unb al« Käufer unb SBerfäufer.

Digitized by Google



— 250 —

SBorinnen tieftest olfo feine SD^ü^e ? $>er (gelehrte fommt ju ihm,

imb bietet Umt btcfcS ober ieneS 9Jtonufcrü)t jum fcruef on. 2>er

SBuchhänbler, ba e$ ihm gewöhnlich an GKnficht fehlt, ben SBerth

be3 SBucf)e3 felbft ju beurteilen, übergiebt btcfcS 3Äanufcrü;t bem
ober tenem (belehrten, unb befragt ihn, ob er es ohne ©efahr in

SSerlag neunten fönne. 5tuf ben fltath bicfeS ©eleljrten nimmt ber

©uchbänbler ba3 ajtonufcrtyt entleer an ober er giebt e$ toieber

jurücf. Stimmt er eS an, fo aüorbirt er, toenn er felbft feine ©uä)-

brucferelj fyxt, bei) einem ©udt)brucfer ben $5rucf be3 SBuchS, (äfft eS

feinen (Sorrector corrigiren, lägt e8 paefen unb auf bie HReffe fahren.

&iif ber Stoffe fommt er ju ben ©uchbänblern unb fte fommen

ju ihm, er oerfauft ihnen fein ©udt) auf Stedpiung, ober gegen baar

(Selb, ober gegen Xaufdt), unb toer auffer ber SO^effe ba§ Sud} oon

ihm berlangt, bem Iäfft er e$ gegen ©e$at)lung Oon feinen $anb*

lungS*Liener ober ßehrburfdjen reiben.

5)a3 ift bie ganje 9ftühe, auf toelche ftch §err Skid) beruft, unb

e3 ift mabrhaftig ferner ju beftimmen, toelche üon biefen ©efdjäf*

tigungen man eigentlich SKütje nennen fott, ob baS Anhören be$

SSortragg oom «utor, ober ber SSfottoort be$ befragten ©elebrten;

ob ben Slfforb mit bem ©udjbrucfer, ober bie Sfteife mit @rtraj>oft

nach Seidig unb retour im bebeften gut gepolfterten SBagen; ober

ob bie 9ttübe in ben guten Xagen befteht, bie ftch biefe Herren in

Setpjig machen, ober in ber wenigen Arbeit, ju notiren, toer ihnen

(Selb fcfjulbig fetj unb toofür; toem fie toelcheS fä)utbig felm unb

toofür? 3)a$ ift bodt) nun auf (Sljre unb (SJetoiffen bie ganje Wc*

beit unb SD^ü^c eines ©uchhänblerä SBahr unb toahrhafttg

in biefer nichtStoerthen SRübe, bie faft unter allem SBerth* unb Oom
9Mf$iggange toenig unterfdfu'eben ift, befteht bie ganje HRühe eines

©uchhänblerS (ein anberS ift es mit ber ©uchbßnblung ber ®t*
lehrten, toelche gar oiel Arbeiten §at) unb toegen biefer feiner

9ftühe ^ält er fich für überflüfjig berechtigt, Oon ber unenblichen

Arbeit, bie oft ein belehrter mit einem einzigen Suche h<*t, oon

feinen XageS* unb 9laty$* Arbeiten, bie ihn ungefunb machen unb
ben feinigen üor ber #eit entreiffen, faft allein ben SRufcen gu jiet?n,

unb bem (Seiehrten für feine Arbeit toenig ober gar nicht« übrig

ju laffen.

SBenn man bie dachen fo anfleht, toie fie ftch in ber %$at

üerhalten, fo mufe e8 einen ieben rechtfehafnen SJcann oerbrüffen,

nicht eben bafj faft alle ©uchhänbler auf bie leichtefte «trt unb

SQßeife jn ihrem meift anfehnltchen SSermögen fommen, fonbern baß

fie auf bie ungerechte fte SGBeife baju fommen, bafj fie fich mit

Staube be8 belehrten btüften, bafj fie ftch in feinem ©chtoeiffe baben,

bag fte, gleich bem reichen Spanne, herrlich unb in ftreuben leben,

unb ber arme ©elehrte, bem fte für feiue Arbeit oft nicht ben

gehnten Xt)eil beS öolmS geben, ber ihm jufommt, bagegen hungern
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unb botben mtift, et unb feine gamiüe, bie et öfters faum be*

fleiben fan, ber in elenben Sötern mo&nen muß, menn bei Söua>

bänbler Dagegen, bet oft nid)t mefyr SSetbienft um ba$ ®ute in bet

SBelt ^at, mettfjeä bet ©elebrte burd) feine ©Stiften ftiftet, atö bet

(Sfel, metdjer ben £@rrn ©fcriftum trug, mit feinet Familie prächtig

in Reibung geljt, unb, gegen ben armen Oeteljrten, in SßaEtöften

mobnt, idj fage, c3 muß einen ieben tedjtfdjaffenen Mann, audjj

toenn et fein ©eleljrter ift, oerbrüffen, toenn et e8 fo in bet SBelt

tyergefm ftefct, unb wenn §ett fReic^ biefen geregten SBerbruß Stteib

nennt, fo Ijat et tedjt, baß man iljn unb feine SJtttbrüber beneibe.

SBißig fjätte alfo §ett SReidj üon bet 2ttü§e unb Arbeit bet

£errn ©ud^ä'nbler gän$ttd) fd&toetgen fotten, benn bie befielt größten*

t&eilS im 9ttüßiggange, toie alle ÜKenfdjjen toiffen, bie iemafö in

S8ua)laben getoefen finb, unb e8 §at bet getingfte Krämer, betj einem

jeljn unb jtoanjigmaljl :c. getingetn SSerbienft je^n unb jmanjig*

maljl meljr Arbeit, als bet $Bud#änbIer bety einem fo ganj unb

gat übermannten unb ungeredjten SSortfjeil."

3n biefem ftaftigen Xone tritt bet Slnonmnug nodj toeiter füt

bie ©elefcten, bie burd) Saljrfyunberte bei gangebatt bet ©ua>
banbler getoefen" feien, ein unb läßt e§ an Sßeiungtimöfungen ber

©udjbänblet ntdjt fehlen, „bte fidj oon einet fo äußerft öerädjtliajen,

etgennüfctgen unb rac^füdjtigen (Seite jeigten, unb toeldje burdj bie

Xfyat betoeifen, baß fie mit ienem Sudjbänbtet gleid) benfen, bet bte

©ete&tten für $>unbe bätt\ S)ic 2)etb$eit be$ StuSbrudS entforid&t bet

©itte bet bamaligen Seit; man mar bamaB gewohnt, nodj richtig

beutfdj 3u teben unb fein SBlatt üor ben SDfcunb ju nehmen. 2)ie

Serä^tltcfmtadmng be3 $Bud$cinblerfianbe8 mar aber fdjledjt angebradjt,

benn, omoofyt fief) bie „93ud)banblung ber <$elet)rten
M

fdjon halb nad)

iljrer ©rünbung, in ben „Jöeridjten" oom 3uli 1781, rühmen fonnte,

„fo biete unb fo oorne^me unb angefeljene SBeförberer gefunben" $u

jjaben, ging e£ bod) nidjt red)t oortoärts unb bie S8ud)()änbler fanben

es nidft meljr für nöt&tg, gegen bie neue ©rünbung anjufämtofen, ba

fie feinen merflidfjen ©intrag burdj ba8 neue Unternehmen erlitten.

$ür baä langfame (Smäorblüijen ber Xeffauer ©ud^anblung giebt nx>t)I

bie Delation oon Dftermejfe 1783 ben richtigen ©runb an, toenn fie

fagt: „no$ foß e« i^r an ßeuten fehlen, bie ben ©udjljanbel grünb«

lia) oerftünben". 3)ie ©eringfa)ä^ung ber btt^^änblerifajen ©eruf«*3lr*

beiten unb befonberS ber aus ber $rari3 geköpften ^enntntffe, bie aua)

ein 93udf)l)änbler bamaliger Seit, toottte er öortoärtS fommen, in reifem

äflafee befi^en mußte, fa^eint ber ©eleljrten»83udjl}anblung gefäbrlia)

gemorben ju fein, benn fa)on 1785 fott fia^, toie ä^e^er berietet, in

i^rer flaffe ein deficit Oon 16 000 X^alern gezeigt ^aben unb 1787

mürbe $u fünften ber ©laubiger burd) 93ertag§oerfäufe noa) gerettet,

toaS ju retten mar. S)amit mar iljr @nbe gefommen.
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SSortoort.

Snbcm bie unterzeichnete §ommiffion %u U)rer 3?reube hiermit

bcn 19. 93anb be3 $lrcf)iü$ üorlegen fcmn (atterbing£ megen un-

öorfjergefefjener SBerjögerungen einige Monate fpäter, ate fie ge*

f)offt f)atte), tfjetlt fte auf SBunfct) t{>re^ SDfitgliebä Dr. 2llbred)t

Äirdjfyoff mit, bafc berfelbe bon biefem Banbe an bie Ober*

leitung be3 $trcf)to§, bie er feit beffen Begrünbung beforgte, auf*

gegeben, fitf) aber bereit erftärt f)at, bie föebaction aud) ferner mit

feinem SRat^e ju unterftüfcen unb, menn eS if)m möglid) ift, Weitere

Beiträge ju liefern, ttrie e£ bereits in biefem Banbe gefcfje^en ift.

Sn bem Beftanbe ber unterjeidjneten (Sommiffion finb in ben

legten Sohren fcrtgenbe STenberungen eingetreten. Stad) bem $obe

griebrirf) ßarncfe'ä (f 15. Dctober 1891) mürbe s
$rof. Dr.

Äart ßampredjt in Setpjig, unb als Dr. Däfar üon $afe
in ber Dftermeffe 1893 au$ ber (&ommiffion austrat, meil er bie

Bearbeitung beS jmeiten BanbeS ber „®efcf)icfjte be£ fteutfd^en

Bucf^anbete" übernommen f)atte, Sßrof. Dr. Dsfar Don ®eb*
Ijarbt, Dberbibliotljefar ber Untoerfttät3bibliotf)ef in Seipjig, Dom

^orftanbe be3 BörfenbereinS ber $)eutfdjen Bucfjfyänbler ju Sttit*

gliebern ber ßommiffion gemäht, ber aufjerbem Dtto ^arraffo*

mifc in Seidig (feit 1884), Dr. 9übred)t Äirc^^off in Seidig

(feit 1876), SBüfjelm §cr$ in Berlin (feit 1884) unb Sluguft

©cf)ürmann in §alk (feit 1877) angehören. 9lm 30. Sfyril

1895 ftarb Sßirff. ®el>. iRat^ Dr. ©uftato gre^tag in 2öie3*

baben, ber feit 1877 SWitgtieb ber (Sommiffton mar unb fidj an

if)ren Begebungen unb Arbeiten mit lebhaftem Sntereffe beteiligt

tjatte. $ln feiner ©teile mürbe Dr. ©buarb Brocffyauö in

Seipjig, oom Borftanbe mieber $um ÜDfttgftebe ber (Sommiffton
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ernannt, ber er feit tyrcr söegrünbung (1876) angehört f)atte, au$

ber er aber auSgefRieben tt>ar, als er (1889) in ben SBorftanb

be3 SBörfenöereinS getoäfjlt würbe; öon ber (Sommiffton würbe Ü)m

nrieber ber SBorfifc übertragen, ben nadj ifnn 1889— 1893 Dr. Oöfar

öon §afe, 1893—1895 Dr. ^ttbrcdt) t Ätrcr)l)of f gefügt

Ratten.

Seipjig, im gebraar 1897.

$)ie ^iftorifdje Sommiffion
beS 95örf entoereinS ber $)eutfcf)en $ud)f)änb(er.
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fleriojt über tan wt'xttxtn ^rtgattg tar Arbeit för Me

JJür meine Arbeit be£ vergangenen 3al)re3 an ber ©efdncf)te

be3 $)eutfd)en 23ucf)f)anbel3 ift burd) bie gemeinfame ©tgung be$

VorftanbeS unb ber £iftorifd)en (£ommiffion am 14. 9ftai 1895

ber mir erroünfdjte Untergrunb gefdjaffen roorben. $)er im üor*

jährigen 23erid)te vorgelegte ©efammtplan mürbe aHfeitig gut*

gereiften unb bie ®lieberung als eine fadjgemäfje anerfannt. W\t

Vorftanb unb (Sommtffion mar idj aud) babei in Uebereinftimmung,

bafc bie mittlere unb neuere Seit als jtoeiter Vanb ber „(Scfdudjtc

be£ $)eutfd)en 83udjt)anbel3" im 9lnfdjlufj an ba8 $app'fd)e 2Berf

auszuführen unb ben $lbnel)mern be3 erften SöanbeS anzubieten

fei, roäf)renb mir geftattet ift, gleichzeitig bie Arbeit von ®runb

auf neu vorzunehmen, fo bajj idj mit ben nötigen Ergänzungen

unb Umgeftaltungen ber älteren 3eit ben jmeiten S5anb nid)t zu

befeueren brauche, rool)l aber für mid) vervottftänbigtc Unterlagen

Zum Aufbau ber neueren ftzitzn auf bie alte gewinne, darüber,

ma£ bei biefer Slnglieberung von Venoben, bie eine aubere SBe-

hanblung&vetfe ert)eifcl)cnr
nod) im (Einzelnen ju ermähnen ift, merbc

id) feiner Qdt befonberö berichten.

Steine Arbeiten im legten 3af)re ^aben fid) auf ben ganzen

Umfang ber ©efcfn'djte beö £eutfd)en 33ud)f)cinbel3 erftreeft. 2)te

$)arftellung ber ®efdnd)te be8 SöudjroefenS unb Vudjljanbetö im

Mittelalter fjabe id) Vervollftänbigt, bie ber Erfinbungögefdndjte

be$ 23ud)brurf3 hau})tfäd)licf) vom (StanbVunfte ber buc^gemerblic^en

UnterneljmungSformen ausgeführt, bie gefammten SBafeler SRegeften

für ben gleichen 3roecf tolanmä&ig verarbeitet unb bie ©djilberung

ber Verbreitung buctj^änblcrifct)en Unternehmertums an ©teile ber

üblichen $)rucfergefchid)te ber Söiegenjeit ju fegen begonnen, gür

bie ©cftaltung ber „mittleren 3eit" (1564—1764) f)abe id) burd)

bie in Singriff genommene Verarbeitung beS Codex nundinarius

Wn$it> f. «ef$. b. Deumen »ud>fj. XIX. 1
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nad) Sänbern, ©täbten unb Verlegern ein feftesi ®erüft gewonnen,

an ba£ ftd) bie junädjft im SRofjen georbneten (Sinjelarbeiten be3

„SlrdjiOS für ®efdnd)te be3 $eutfd)en 33ud#anbel$" aufabließen

foflen. gür bie „neuere 3ett" fyaben mia) unter Slnberem Rapiere

oon 2Hontag & SBetfj in SRegenSburg unb au3 bem Sßertf)eä'fd)en

SRadflaffe befd)äfttgt. $)ie oon mir gegenüber bem erften ©ntwurf

ber ipiftorifdjen (Sommiffton oon oorntyerein verlangte (£inbegief)ung

ber „©egenwart" in bie ©efd)icf)te be3 SBudjfjanbelS ift eine 9iou)=

wenbigfeit geworben, feitbem bie ©cfyriften oon S. Sßof)le: „2)a3

beutfd^e 93u^änbIerfarteH w unb Oon Sluguft ©djürmann: „£>er

beutfdje 93ud)t)anbel ber SReujeit unb feine Grifte" erfdienen finb.

3ft mir bie bei ben erften Vorarbeiten empfunbene ©enugtljuung,

f)ier einen jungfräulichen SBoben ju bearbeiten, wenigftenS für bie

Starftellung be3 genoffenfct>afttic^eri 3ufammenfd)luffe$ im neuen

9fteid)e benommen worben, fo Eann id) e3 bod) nur mit greube

begrüßen, toenn auf möglid)ft oiel (Sinjelgebieten ftd) fad)hmbtge

Gräfte regen. ($3 möge ftd) alfo Sftiemanb burdj meine Arbeit ab*

fc^reefen laffen, rüftig ju arbeiten unb §u oeröffentlidjen.

Seiber rüdt meine Arbeit fe^r langfam oor, benn id) f>abe bie

im erften Saljre oerwanbte SlrbeitSjeit im legten Sa^re neben ber

gerabe je$t anfdrtoeflenben ©efd)äft3tfjätigfett unb bem auf ein be-

fdjetbeneS Sftaafj jurüdgebämmten SBereinSWefen md)t in gleichem

9Jfaaf$e gewinnen fönnen. 3)er frifc^en £l)ätigfeit auf beiben ©e*

bieten bebarf id) aber, um mitten im Seben be§ SBud)f)anbel3 ju

fteljen. 3)urd) §eranjie^ung junger Äräftc ju ©efdjäftS* unb

Skreinäarbett auf ©runb ftraffer Drganifation Ijoffe id) in biefem

Saljre wieber me^r jur Arbeit an ber „®efd)idjte beä *8ud)I)anbel8"

ju fommen, im Sßotftfalle werbe td) aud) einmal einen äufammen*

f)ängenben (^efct)äftöurlaub oon meinem lieben Detter unb <3octu3,

bem ©d)afcmetfter beS SBörfenbereinS, bafür erbitten, Soweit, bafe

td) mir bei ber „®efd)id)te be3 $8ud$anbel3
M

Reifen laffen fönnte,

bin id) nod) nid)t gebieten, fefje aud) biefe äRöglidjfeit nod) nicr)t

red)t ab. dagegen Werbe id) e8 mit befonberer greube begrüben,

wenn bie oon mir fd)on im erften 93erid)te als bringlid) bezeichnete

Verausgabe be§ ^weiten ÄatalogbanbeS ber SBibliotfjef be3 SBörfen*

oereinä mit einem ooUftänbigen SRegifter über ben ©efammtbücr)er=

beftanb redjt balb erfolgen unb oon bem §errn 3Hbliotl)efar ju*

gleicf) ein für ben planmäßigen Söeiterbau ber SMbliotfjef bodj
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nötljigeä fjanbfdjriftlidjeg $)efiberatenberäeid)m6 aufgeteilt mürbe,

bomit fo ein ©efammtüberblid über bie üorfyanbene gadjliteratur

gegeben toirb.

Um mir felbft einen Ueberblitf ^u Raffen, toaä attjcitjrlitf)

an felbftftänbigen (Schriften unb ^Beiträgen auf bem (Miete, baä

idj überfcf)auen mufj, erfd£)eint unb n>ie biefeö Sttaterial $u erlangen

ift, J)abe idj midj bereit finben laffen, in ben in ber ®. 3. ©öfcr)en'*

fdjen SSerlag^anblung in Seidig erfcfjeinenben „3al)re3berid)ten für

neuere beutfd)e Siteraturgefcfyidjte" 4. Söanb (3af)r 1893) ben 33e*

rtcr)t über ba3 „@d)rift- unb Söudjtoefen" ju übernehmen. Söie

idfj mtdj feiner $dt bzi ben jur SBilbung eines eigenen UrtfjeilS

unternommenen roirtfjfd)aftlicl)en Scripten über ben 9$ucf)fjanbel in

ben 3af)re3bericf)ten ber Seidiger §anbel3fammer auf bie beiben

3afjre 1891 unb 1892 befdjränft unb biefe bann mit beftem (Sr*

folge in bie §änbe eines tüdjtigen (SoHegen gelegt Ijabe, fo benfe

idj aud) nadj jroei bibliograpl)ifd)en 3aljregbertd)ten bie Aufgabe

einem mit bem 2hid)f)anbel Oertrauten $ad)fenner ju überlaffen,

um midj meiner Hauptaufgabe, ber SluSgeftaltung ber mir oom

SBörfenoerein übertragenen Arbeit, ju roibmen.

Seidig, ben 15. gebruar 1896.

Dr. Offar tonn $afe.
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äu$ 30ljami Hnnmurnfs Gtföäftsnerketir (1504).

»on

(£rft neuerbingä ift mir in @. SBinfelmann'ä Urtunbenbud) ber

Untoerfität §eibelberg (£eibelberg 1886. 1. S9b. @. 207) eine

Urfunbe ju (Öeficht gefommen, welche einen neuen Seitrag jur

ftenntnife beä ®efchäft3betriebe3 Sodann SRnnmann'S in SlugSburg

liefert, ©ie ftammt auä ber 3eit be£ UebergangS ber ftefjenben

teommanbtten jum (SommiffionSroefen unb be3 SöeginnS be£ 2Biber=

ftanbc£ ber fefchaften 93uct)führer gegen bie Uebergriffe ber roan-

bernben. Cbfdjon ba3 $(rduö im Allgemeinen ftetS beftrebt ge=

roefen ift, nur bisher unveröffentlichte^ Sftaterial ju bringen, fo

fcfyeint mir bodj ber erneute 5Ibbrucf ber betreffenben Urfunbe an

biefer ©teile gerechtfertigt, nicht nur ber gefc^id^tüc^en SBebeutung

9Rtonmann'3 falber, fonbern auef) roeil bie 33emerfungen, meiere idt)

ju ihrem leichteren SBerftänbnifj baran fnüpfen möchte, of)ne ben

SBieberabbrucf be3 SejteS nidjt gut möglich mären. $ie Urfunbe

[anttt nun:

(Srrourbiger, rourbigen unb ^oc^getetten gunftigen lieben tyxn.

Utoern rourben fien jutior unfer gutroillige gefliffene binfte. (Suroer

erttmrbe unb roirben ift funtlid), rote roir gemelter uniöerfitet öer-

toant unb un3 berfelbigen uniöerfitet frifjung al§ liberarii unb ju=

furer ber 6ud)er lang jit gefreuroet unb gebrückt haben unb folidje

bucher unferm gnebigften f)txn ju eren, ber untüerfttet unb allen

faculteten berfclbcn ju nufce unb gute, atterjit ab unb jugefurt unb
fonberlidj acht gehaöt, bequemliche materien bahin ju bringen.

$aben auch ifcunben etliche faß bucher abroedjfeln rooHen, anber

materie an bie ftat ju bringen, unb fonberltchen jroei fa&, fo roir

ifct ju SWeinfc höben, in willen geroefen gein $>eibelberg $ü füren.

516er baä unangefehen, fo haben etliche unferS gnebigften fjern biener

unb fonberlich unfern berichte SJceldjior £e<ht tfct oergangner ffranf-

furter meffc jroei faSjj unb ein beilin bucher, fo roir oerorbent hetten
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abjumedjfeln unb anber nadimatS an bic ftat ju füren, als nrir

umerS miffenS aller jit getljan Ijaben, geht granrffnrt füren, uf

bem mege enmeltigt roiber alle redjt unb bittid&eit, unb beS un-

gefettiget unfer öerfdjloffen befjufung unb jtnfjbare monung gemaltig-

lidj tfmn öffnen unb etlia) faSfc bucfjer baruSfc in baS ratfmfc füren

laffen, alles ju abbrühe egemelter untoerfttet löblicher friljunge unb

Ijerfommen, ungejmeiffelt bie entmerer beS gar fein gefjeisfj, audj

gemelter unfer gnebigfter l)er beS fein miffenS fjabc. §eruf unb in

craft folidjer frifjunge ift unfer flifpg bete an bie gebauten eumer

ernttmrbe unb mürben, rector unb unioerfitet, als unfer gunftige

lieben f>em, uns bei folidjen friljungen inf>alt unb nad) bermegen

ber gebauten unioerfitet ftatuten 5U f)antl)aben, glidj anbem um-
oerfiteten, unb gegen gemelten unferm gnebigften fjem ju berfdfaffen,

baS fin f urft lui) gnab und unfer fjabe unb gut bon folidjer tfjetter

unbiÖiajen üfttfcfjanbtung retten unb miber in unfer berjinfjte ge-

marfame unb monung gnebtgtta) fommen laSfj. SBir erforbern aua)

bie egemelten eumer emmurbe unb mürben beS fliffiglta) unb mit

ganzem emft alfj gefrifjete berfon unb gübber gemelter unioerfitet,

ungejmiffelt, umer mürben merben beS muglidjen fCifs anferen gegen

gemelten unferm gnebigften Ijeren unb uns beginnen, fo gejubelt

murb, fo erft mit bringer biß brtefS ein fdjriftlidje antmort au-

fliefen, und beS mtffen ju galten, motten mir fambt unfern guten

gunbern unb frunben atter $tt ju befdjulben mit Ijoljem bliS Oer-

bienen. ©eben ju graneffurt, bonnerftag nadj exaltacionis crucis

(19. ©ebtember) 1504.

©urnere biener ^oljanneS SRiemann,

3lnbre ®rinbelfmrt liberarii.

3m 2. «öanbe be3 28tnfelmann'fd)en 2Berfe3 (©. 67), beit

Sftegeften, merben noef) §mei bamit aufammenrjängenbe Zotigen ge-

braut, nämlicf) unter Stfr. 611 unb 612

(@ebt. 19?) Uniö. bittet ben furf:, genannten ju if>ren büdjem ju

berljetfen.

Sebt. 27. Shirf. berlangt oor ber Verausgabe ber büdjer einen

fdjmur bon ben budjfüfjrern, bafc fie biefelben junt nufcen ber

unib. jugefü^rt tjaben.

Sftacf) ben §eibelberger UniberfitätSftatuten gehörten bie „bidelli,

librarii, stacionarii, percomenarii, scriptores, illuminatores et alii

famulantes eidem" ju ben UntberfitätSbermanbten , unterftanben

ber ©eritf)t3barfeit ber Uniberfitat unb maren baburef) oon allen

bürgerlichen Saften befreit. 2öar btcö nun aber audj ber gall be*

treffe ber manbernben 2fttdjfüf)rer unb mit beren SBanberlagent ?

ftact) bem Söortlaut ber Urfunbe rnüfete bie« — big ba^in me*

nigftenS — ber gall, ober bie fremben 93ud)füfjrer tuemgftenS biefer
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SReinung gemefen fein, ja, bic Petenten frfjeinen fogar anbcuten

ju motten, bag bic SBudtjführer aud) in anbern UniöerfttätSftäbten

feine Bürgerlichen Saften ober Abgaben ju tragen gehabt hätten.

SRönmann fornof)!, tt)ie ber mir bisher unbefannte SSudjführer Slnbre

©rinbelhart, ber nirgenbS als fein ©efchäftägefettfchafter ermähnt

mirb, nennen fich einfach ber Uniüerfität SBermanbte, roctc^c ber

grei^eiten berfelben theilhafttg mären, mährenb bodj feineämegeS

anzunehmen ift, bafj SRtmmann für feine ^ßerfon $u £etbelberg fefj*

haft, eingebürgert gemefen fein fönnte, Sftiemanb tonnte ja jmeien

Dbrigfeiten »mit ^ßfTtcr)tcn öermanbt fein". 3uocm fptic^t bie Ur*

hinbe auSbrücfüd) babon, ba& bie Petenten ihre 93ücher*3?äffer

unb fallen „abmechfelten", atfo bürfte fdjmerlich eine ftänbigeS,

oottftänbig affortirteö SBerlagSlager 9l^nmann'S in |>eibelberg bor*

hanben gemefen fein, ja man mufj eher auf ein Sortiments*

SBanberlager fchliefeen. S)ie obroaltenben ^öcr^ättniffc finb in ber

Eingabe roahrfcheinlich abftd^ttid^ unflar bargelegt, benn Derartige

3kfcf)roerben jeigen fid) faft burdjgeljenbS ben Smtereffen ber Sße*

tenten entfprec^enb gefärbt, klarer mürbe man fetyen, menn bie

beiben ergänjenben $)ocumente bollftänbtg unb nict)t in fnabpfter

SRegeftenform mitgeteilt mären unb wenn man ju erfennen Oer*

möchte, ob Slnbreaä ®rinbelljart mirflich ein ^eibelberger SBudt)*

füljrer unb als fotdjer berechtigt mar, feine 3ugef>örigfeit ju ben

UmoerfitätSberroanbten gettenb ju machen, ober bietteidfjt nur ein

SReifebiener SRtmmann'S, ber fpecieU bie granffurter Sfteffe ju be=

fucfjen hätte, mährenb SRtmmann nadt) Öeipjig berfönlich ging; im

Saljre 1505 befugte er eS roenigftenS. &ie Unioerfität fcheint für

bie Petenten eingetreten ju fein, mährenb ber Shirfürft junächft

erft ben ®ib berfelben barüber oerlangt, ba& bie meggenommenen

93üct)er foecM wjum SRufcen" ber Unioerfität nach #eibetberg ge=

bracht toorben feien.

3ch glaube baher, bafj f)kx eine Differenz roegen ber ftäb*

tifchen, bc§. ftaatlichen $l6gaben ju ©runbe liegt unb bie SBorräthe

be^holo Bis junt SfuStrag ber <5acf)e auf bog SRathhouS in $er=

mahrfam genommen roorben finb. SBielleicht fpielte eine berartige

T)ifferenj fchon längere Qiit, mar öielleidjt gar fjerborgemachfen

au« einer $enunciation ber fid) beeinträchtigt fühlenben fe&haften

£eibelberger Söuchfüljrer, unb 9tynmann hotte ihr baburdj bie (Sptfce

abzubrechen gefugt, ba& er fein Sager in ©rinbelharfS §auä ber=
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legte, falte biefer eben ein £eibelberger SBudpljrer mar, woraufhin

fic gemeinfdjaftlicf) üon ityrer „befjnfung
1
' fpredjen fonnten. $ann

läge ganj baffelbe (Sommifftonär*5Ber§ältni& Dor, nrie e§ ftdj fcf)on

anberttjalb Saf^elmte früher in ben SBejteljungen jttrifcfjen SBolf

Ärnfe bon Sfteuburg unb bem SBudjbinber £an$ im Söelfc in 93afcl

auäbrücft, gleidfoeittg and) in bem erften (Smporftreben ber Seidiger

Stfeffe l)erbortritt.

2)en mitgeteilten Steten nad) mufe ber Serfetyr Sodann SRtnt-

mann'8 mit §eibelberg ein fel)r reget getoefen fein.
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JDie jBejteljungen ßrrns

(1480—1536).

Hbolf gtei.

$)ie SBuchbrucferfunft fanb jtemlich fpät (Stngang in ©ern.

$In met)r als breU)unbert Orten fyatte fie bereite eine (Stätte ge=

funben — freilich nicht überall eine bleibenbe —
,

e()e SRathiaö
$ptariu3 im Safjre 1537 in Sern bie erfte treffe errichtete.

Unb boct) laffen ftd) fdjon früt)e ^Beziehungen jroifchen SBern unb

ben Jüngern ®utenberg'3 nadtjmeifen.

£)ie erfte Snanfpruchnahme ber ©uc^brueferfunft üon (Seiten

$crn'§ geht jurücf in3 Sa^r 1480. Samate ^atte bie <Stabt

nac§ Ö^ofeen SInftrengungen toom Sßapft (SijtuS IV. einen Slblafc

Sunt 93au it)re^ 9Künfter3 erhalten, tiefer 2lblaf$ fottte nun ge=

brueft merben. SRit einer UmftänbUdjfeit, bie ba§ -t^eue unb Un*

getDo^nte eines folgen ©efcr)äfte§ beutfiefj erfennen läßt, mürbe

ber SBafler &rucfer 9Kic^cl SßenSler mit ber ^erfteHung toon 1500

gebrueften Kopien beauftragt, (Gleichzeitig erführe man einen (Grift*

liefen in 33afet, ben §erm Sodann (Sol^monn, bafür ju forgen, baft

ber $)rucf gehörig unb jur rechten 3eit aufgeführt mürbe. 2öir

laffen bie beiben (Schreiben in ihrem ganzen Sßorttaut folgen:

L

„2)em erfamen, unferm befunbern guten frünb SRicheln SBänfler

ju SBafel.

(Schultheis unb SRat ju Söemn, unfer früntlich gruä ! SBfunberev

guter frünb! WLU und öon unfenn heüigeften öatter, bem Sßapft,

befunber gros gnab unb römfeger StplaS mitgeteilt tft, finb mir in

mitten, ein ja! ©optyen beSfelben truefen ju laffen unb fehiefen üch

alfo in anfedjen be3 jufagenS burö) herm 5:^üring Sricfer, $>oc-
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tont bcr Siebten, unfern ©tattfdjriber $u üdj befdjedjen, bie [Soviel

ju mit beger, bie bi3 an £bc (1500) truden unb orbenlid) figu-

rieren ju (äffen mit fampt bem tütfdjen ufeug, be§ ir uff tufenb

machen unb ju ber SButt an ir enb, ob e3 fin mag, in e i n Sßapier

ftetten fuffn, mo aber ba3 nit fht mödjt, in befunber Metter, tote

ürf) bann aller beft fuogt. Unb mir Ijaben §erren 3°^annfen

€>an$man beStjaTb aud) gefdjriben unb botten gemaHt geben, mit

üd) beSfjatb $u bertommen, unb tote er ba$ tun mirbt, bem toeHen

mir erberlid)en nadjfomen. Unb tunb fjarmn all fTife unb für*

brung, bann aU bie jit be8 $lpla3 ftdj nähert, alfo mir aud} not,

barinn gebärlidje fumpnufj (©äumnifj) ju miben. $)a3 toeHen mir

in allen fadjen umb üdj toerfdfjulben.

Saturn, fritag nad) (Sptpfjanie Injr
0 " (=7. Januar 1480).

IL

„$em geehrten unb fürnämen $>errn ^o^annfen 6att&mamt,

unfern funbem getrüroen frünb.

Unfer frünt(ia) bienft juoor! S3efunberer getrümer frünb! 2Bir

fjaben bon unferm afferf) ocf)id)eften batter, bem $apft, jefc nürolid)

mächtigen unb großen römfdjen 5lpla§ erlangt unb metten ben, aU
fidj bann burd) jitftdfje notburfft begibt, allenthalben üerfünben 511

(äffen, unb atö nu mir barju btt ©opien beborffen, ätticfjeln SBänfter,

ben ©udfjtrutfer, bi üdj ßopb, beSfetben 9lpla§ jugefanbt unb in

angfert (ifm gebeten), föüd) uff ein jat bis an £0° trucfen ju taffett.

Unb nadjbem mir und ju üa) aller bienftttcr)er -netjgung befunber

berfedjen, fo bitten mir üd) mit allem emft, e3 mett üdj gebatten,

barinn benfeflben attidfjel ämpfig unb gefliffen ju madjen, alfo ba£

bie Sutten mot unb fuber getrucft unb ber tütfdfc ufeug, ben er

oudj bon uns $at, barju an ein Sßapir, ob ba§ tnoglidj ift, gefegt

merb, mo aber baSfelb fügttdj nit möd&t befd&eajen, uff befunber

papir, mie benn üa) unb in (iljn) ba3 förmlidj unb gut bebunft,

unb mie ir beSfjalb mit ilmt berfomen, be8 mir üd) bottfommen

gematt geben, ba$ metten mir gütlichen tragen unb jattn unb barju

und üd) unb in attjttt mit gar gutem mitten berbienen.

$atum fritag poft epfj. tnj£°.

©djuftfjeifj unb 9lat ju ©emn 1
)."

2öir toiffen ntdjt, ob nodj (Sjemptare bicfcö ^Cbtaffeö bor*

Ijanöen finb. Stoß er gebrucft morben ift, ftetjt feft ; benn Roller
cittrt in feiner „<Bibliotf)ef ber edjmeiaer*©ef$id)te'', Sern 1786,

Sanb HI, Mt. 1133: „SlblafcSrief «ßabft <5t£tu3 be3 IV. für bie

grofee $ird)e, ober <5t SBinccntü fünfter in Söern, au3 einem

gebrudten (Sjentylar 1480. Sn §nt. ©ünlerS Sammlungen".

3hn gleiten Satyre 1480 oermenbete ftc^ bie Regierung üon

Sem für i^ren Vierer beim 9iatf)e Don öafel'
2
), „mit Sofyanneä
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s:Weifter, bem Sßudjtrutfer
,
$u öerfdjaffen, TOc^el SBerbon, bem

iBappirmadjer, ber C ©ulbin 5c entrichten" (19. gebruar). SBeitere

Nachrichten über btefe Angelegenheit geben bie Nrn. 118, 120,

264 unb 314 ber Negeften jur ®cfd^id^tc beS SBuchbrucfS, bie

Dr. Ä. 6tet)Iin im XI. unb XU öanb biefe« „^rdjtoS" oeröffent*

licht hat.

3u jener ßeit hatte auch ber Safler Bruder <pan32öurfter

öon Kempten einen ©treithanbel mit bem öerner ©tabtar^t

9lbam Strauch- Sßir oertoeifen ebenfalls auf bie eben ermähnte

reichhaltige Negeftenfammlung (Nr. 145, 219, 221, 233 unb 1203)

unb fügen nur ergän^enb bei, bafc ber Nath oonSBern am 13. gebruar

1482 „§ann$ Söurfter üon Äemptten unb 6urger ju SBafel ein

glritSbrieff h<*r unb toiber an fin geroarfami" aufteilte
:{

). @tne

furje Nott^ im NathSprotofoII bom 16. SNära 1482, bie un£ öon

feiner Stttoefenheit in Sem Äunbe giebt, führte ju ber irrigen

Annahme, §an3 SBurfter fei alö öuehbruefer in Sern tfjätig ge*

mefen
4
).

%m 28. Slprit 1483 empfiehlt ber Nath oon Sern bie *mei

»afler $eter ftöllifer unb beffen Slffocie Johannes SNeifter

bem SMfdjof bon ßonftanj für „ben Xrucf ber 3 r; tS ü er, fo er

fürnimpt
4' 6

). Qmti Sahre fpäter, ben 14. Suni 1485, erfucht er

ben ©ifchof, bem SKeifter *ßeter Äöllifer, ber auf feine (33ern'£)

^ermenbung, bie 9Re§bü eher ju bruefen erhalten hatte, behilflich

ju fein, „bamit er bie fürberlich bertriben mag" 6
), (Stemeint ift

baä „Missale iussu Ottonis Constantiensis episcopi editum", beffen

$)rucf am 29. 9tfai „quarto Kalendas Junii Ex Basilea Anno Xpi

MCCCCLXXXV" ooUenbet mürbe 7
).

$)em 58ucf)brucfer Älein § e n n ä 1 1 n öon Nürnberg, ber brei

söücher einem Sßriefter im ferner Oberlanb öerfauft unb noch

10 Sßfunb oon ihm ju forbem ha*/ nrirb bemilligt, bie SBücher

mit öefchlag legen ju laffen (19. gebruar 1489). 2Bir fönnen

biefen 2)rucfer nicht hetmmeifen, ba unter ber ^Bezeichnung „öon
Nürnberg" ebewfo SBohnort als £erfunft öerftanben merben fann.

©in jmeiter Unbefannter ift ber SSuchbrucfer Johann ©tallc,

für ben fid) ber Nath bon S3ern am 9. 3uni 1492 beim bijehöflichen

$icar unb beim (Sapitel oon Saufanne üerroenbet, bamit ihm bie

3ufage gehalten merbe, bie ihm Dom oerftorbenen SBifdjof mit (Sin*

mifligung be§ ßapitelS gegeben morben mar, „ettlictjer [Bücher] halb

Digitized by Google



11 —

nacf) ßaufner SBiftumS je trucfen"
8
). 3)cr $)rucf be$ 9flefjbud)e3, um

ein foldljeS f)anbett eS ftd) fner, mürbe inbeffen einem anbeten ßon*

currenten übertragen. $)a§ „Lausannense Missale in Lausanna

civitate impressum de jussu Reverendissimi in Christo patris et

Domini de Aymonis de Montefalkone Episcopi et Comitis Ecclesie

Lausannensis" ift Don Sean SBelot aus SRouen gebürtig „Anno

salustis nostre M.cccc. nonagesimo tertio Kalendas decembris" au3=

geführt roorben.

@3 Derging beinahe ein f)albe§ 3af)rtmnbert , bis bie ©tabt

Sern mieber in bie Sage fam, fid) an einen SBudjbrucfer §u roenben.

Sn biefem gaff Ijanbette e£ ftdj barum, buref) bie DerDielfältigenbe

Äunft it)r erfteS SfteformationSmanbat in ©tabt unb ßanb genügenb

befannt machen ju fönnen. (£3 ift bie§ baä 9Kanbat Don Viti & Mo-

desti (15. Sunt) 1523, roeldjeS ben Sßrebigern anbefiehlt, nur ba3,

tua0 fie burdj bie meiere, ^eilige <5cf)rift bemeifen fönnen, bem ge-

meinen 2Kanne ju Derfünbigen unb fidj aller anberen ßefjren, bie

„ben ^eiligen ©Dangelien unb ©djriften ungemäfj, ft) ftjen üon

bem ßutfjer ober anbern 3)octoribu3 gefcfjriben" ju enthalten. 2m
ber golge mirb e$ als „ba3 erft, elter, für-*, getrueft 5ttanbat"

oft ermähnt.

1 93tatt , 26 Reiten auf 25x 12 V. cm-. $ie Initiale W
ittufrrirt mit %m Slpfelfa^ug. 2fot ©bluffe: ©ahmt 3Sitt unb

SWobeftt, too ic. XXUI. — (StaatSardfjtö ©erit.

$a3 Söerner 2tfanbat ift ein beinahe unDeränberter Slbbrucf

be£ erfien SReformationSmanbateS ber @tabt SBafel unb mirb fel)r

toaljrfdjeütlidj auef} in jener <&tabt gebrueft morben fein, hierfür

fprtdjt aud) baS Söafferjeid^en be£ jum $rud Dermenbeten SßapierS,

ein SBär mit ber SKarfe beS Söafler SßajriererS Jpüjjler (M Don

einem f überragt). $)ie ©taatSredfjnung Don 1524 (erfte SafjreS*

f)ä(fte) Derjeidmet einen 2lu3gabepoften Don l 1^ U „umb bie 3J?anbat

bem SBudjtrucfer, bero bann finb gefin iij° loiij (358)". 3>a bie

Dor^erge^enbe SRedf)nung fefjlt, fo ift eS uns unmöglich feftjufteHen,

ob biefe SRott^ mirflidf) unfer 9ttanbat betrifft. TOerbtngS märe

e$ eine etmaä Derfpätete Slbredjnung, unb bod) fjaben mir feinen

$nf)alt3punft , woraus mir fd)tiefjen tonnten, baß außer biefem

llftanbat nod^ irgenb eine anbere ber Dielen SBerorbnungen in 9ie=

ligtonöangclegenfjeiten Dor bem 3af)r 1527 gebrueft morben märe.

Valerius 9lnSf)elm melbet uns in feiner (Sfjronif
0
), baß 1523
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jii greiburg im Ued)tlanb bem 5öud)füf)rer bon S3cm $an$
SyocraS für 13 fronen Söüc^er abgenommen unb burd^ ben

!ftacf)rid)ter öffentlich berbrannt mürben mit ber $>rot)ung, alle

(ut^erifc^en unb jroinglifdjen Söüdjer gleich ju befyanbeln. $>er

Kaplan ju <St. Sßiclauö öan^ Ätjmo, bem babei bie SBorte

entfuhren: „2lcf) bater, oergib inen, fi roiffenb nit, roa$ fitunb!",

mürbe aus feiner SBoterftabt greiburg bermiefen. (£r jog nad)

93ern, fjeiratljete unb „roarb ein budjbinber unb -föufer".

3lber aucf) in 93ern mar man in jener 3«* oen ©cfjriften

Sul^erS unb 3rowgli£ nictjt fonberüct) gemogen. 3)a8 ftiHe Sefen

ber „Sutterfdjen $ücf)er" mürbe jmar geftattet, baä SBorlefen

Slnberen hingegen nictjt (9ftatf)Sbefcfjlu6 bom 18. 2Rai 1524) 10
).

3m ©djreiben, ba3 bie Regierung „bon mögen ber ßutterfdjen

SBiberroertifeit" am 22. Sftobember beffelben 3cü)re3 in <&tabt unb

Öanb ergeben liefe, lefen mir 11
):

„WZ oudj burd) bie getrucften 93üd>U öU 3rrung unb 2tttfj-

üerftcmbnufj ermadjft, unb bie ungltdjer ©eftalt berftanben roärben,

ift unfer äfleönung, bafj bie 33üd)li, fo ber heiligen ©efdjrift

miberroärttg unb fäjjerifch fittb, abgeftefft fin, unb fürcr in unfer

ßanb unb ©ebtet nit gefürt, funber ber ®öufer unb SBerföufer

barumb umb X U ane ©nab geftraft unb bie S5üa)er berbrönnt

föllen märben. 2Ba$ 93üd)er aber ba3 mim unb alt Steftament, bie

heiligen (Sibangelta, bie 99iblo, oud) ber 3roölfbotten ©erteilten

unb Seer berürt, mögen mir erlibcn, bafj ©eiftlid) unb SBeltlich

fölidje S3üd)er annämen, unb bie ju tr (Säligfett mögen brudjen."

@3 machte fid) eben in Sern ein föücffdjlag au ©unften be3

StatholiciSmuS geltenb, ber fid^ audj in jener SBerorbnung funb

gab. $)em Söudjführer üon Süric^ mürben auf 83efe^l be$ SRathS

am 13. Stfärft 1525 bie SBücher unterfudjt, um ba3 „roa3 er un-

göttlich unb miber miner §erren SRanbat tyfoi, ju miner Herren

§anb umb bie 23uf$ (ju) nämen". Xag3 barauf erhielt er einen

©rief, ber ümt geftattete, im Sanbe tyxvim ju reifen, bo<h bürfe

er „nit baju beil tyan"\
V2

)

Sit einem längeren, bodj blofj burdj Hbfdjriften berbielfälttgten

ätfanbat bom 7. Stpril 1525 mürbe bie oben mitget^eilte SBerorb*

nung „ber getrucften SBtidjlmen halb" mörtlid) mieber aufgenommen 18
).

Unb al§ ein Safjr fpäter, am 21. Oftai 1526, bie 9?ätf)e ju Stent

befdjloffen: „<8i roellen beliben bt) bem Sftanbat, ben <5acramenten,

ben Jpeiltgen, Äilchenjierbett k.
u

fo berfügten fte jugleich
14

):
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Mi aßt Die $Büd)li, fo in 2>rud olb (ober) fünft uSgangen, otb

nodj gon toerben, bi toiber fölidjen alten djriftenltdjen (Slouben

unb unfer SRanbat toärinb, in unfern fianben unb (Schieten nienbert

(nirgenbä) inbradjt, Oerfouft, geläfen nodj gebrüht, fonberS btefelben

abtoäg getfjan, unb bie, fo ©öttdjje inbringen unb oerfoufen, nadj

irem SSerbienft geftraft toarbinb".

Srofc ber angebrofjten Ijoljen ©clbftrafc oon 10 U (1 U in jener

3eit entfpridjt bem jefcigen ©elbtoertl) oon minbeftenS 10 Sftarf )

fanben bie <öcf>riften ber Reformatoren — foldje finb f)ier gemeint

— bod) grofce Verbreitung in bernifdjen ßanben. ®er SRatt) liefe

baljer am 30. Sinti 1526 ba$ Verbot erneuern unb toanbte fid)

fogar an 3ur*cf) m^ ocm 2htfucf)en, bie ©erner mit Dergleichen

93ücf)letn ju öerfcfjonen. ®ie beiben Slctenftücfe lauten:

„Statt unb Sanb. ©üd&li.

©djultljetS unb $at ju SBern, unfern ©rufj unb alles ©ut$ ju-

oor, (Srfamen, Sieben, ©etrütoen ! Un8 langet an, toie bann aCerleti

ungefdntfter Vüdjli, unglicfj unb toiber ba3 nüto unb alt Seftament

oud) unfer nedjftgefdjtoorn Sttanbat, aHentljalb bb ben Unfern Der*

fouft unb Oon frömben Krämern in unfer ®epiet gefürt toärben,

baraS bann me 3ang§ bann ftrüntfdjaft unb djriftenlidje Sieb ent*

fpringen mödjt. 3)em üorjefinb, toellen toir, too 3r föltdje an-

lernen, baß 3* bie berbrönnen unb bem Verföufer ober Krämer

einen @ib öon unfer (Statt unb Sanbfdjaft gäben, bann toir je bem

SHanbat geläben unb ftatttljun toellen; bemnadj toüffenb Üdj je

fwlten! 2)atum (SamStag nadj $etri unb Sßauli 5lnno 2C. XXVI."

„Büridj. SBüc^ti.

Unfer frtinblidj willig 3)ienft, fampt toa£ toir (5ren unb

oermogen jeüor :c. lieben (Sibgnofjen! $ll§ toir unfern $motern

aHentljalb oereint, [fjaben toir] ein Sföanbat laffen uSgan, bem toir

geftrar. toellen [bafe tljm] nadjfommen unb getäüt [toerbe], in toel-

lidjem unber anberm toir alle bie Jöüdjli, fo ungelidj unb toiber

ba§ SBort ®otte$ ^eiliger biblifdjer ®ejd)rift, berooten Ijaben.

darüber aber langet un3 an, toie bülidjt berglidj SBüdjlt, fo mer

ju Unruto unb Sana,, bann toarer djriftenlidjer Sieb bienen, in

ütoer (Statt getauft unb ba bannen attentfjalb in unfer «Statt unb

Sanbfdjaft gefürt unb getragen toärben
;
beg^alb toir üdj früntltdjen

pitten, ob %v fdjon ettoaä berglidjen, als obftat in ütoer Statt

tauten liegen, bafj 3* bodj baran fien, bamit toir unb bie unfern

berentt)alb gerütoiget unb unerfudjt beliben unb [3r] föliaje in

ütoer «Statt behalten uub bie nit geftatten, in unfer Sanbfdjaft je

fommen. $aran befdjidjt und angenäm 3)ienft, um Üd) gut«

2BiHen8 ju befa^ulben. 35atum ©am«tag nad) ^etri unb ^auli

«nno ic XXVI ,r,
).
w
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($3 ift f)ter nidjt her Ort §u jeigen, mie Söern ftdj mieber an

ßürid) anfdjlojj, natf)bem e3 ben 1523 burd) baS 9ftanbat oon

Viti & Modesti eingefplagenen reformation§freunbIid)en 2Seg jeit*

»eilig uerfaffen fjatte. Hm 27. 2Rai beö SafjreS 1527 rourbe be*

fd)foffen, „ba3 erft SUianbat ttriberumb an bic £anb ju namen, mit

etmaS Sfnfyang" ©iefer erläuternbe $tn£)ang erfdjien gebrutft

in Sßlafatform, nm an bic $ird>ti)üren angefdjfagen ju werben.

1 SBtatt, 54 Reiten auf 22x26 cm2
. Stm ©dtfuffe: Saturn

SKcntag öor ber SBffart ünfereS lieben Herren. $tmto ic. X X Sßij.

(=27. 2Rai 1527). — 3n meinem »efifc.

3)er £rud mar burtf} bie Vermittlung beS SRatl^errn SBern*

f)arb Xiümann einem uns ntdjt befannten 93ucr)bruder übergeben

morben unb fam auf 4 Sßfunb, 5 ©djitting unb 4 Pfennige ju

ftetjen, toie aus fofgenber ©ntragung in ber ©taatSredEmung 1527(1)

erfict)tUct) ift: „äfttnem todjtermann berührt tilman Don ber trudten

manbaten iiij U b ß inj A".

$)ie SRecfmung für bie §meite SaljreSfycÜfte fjat auf ber britten

€>eite ber Ausgaben ben Vermerf: „umb bie Xrudtenn SBrteff, fo

ju S3afcH getrueft mürben, bie man ju ©tatt unb ßanb tooHt

fct)icfen rj U biij ß". @3 ift biefe 9^oti§ offenbar in 3«fammeu-

tyang ju bringen mit ber Hugfü^rung beä SBefdjluffeä üom 27. Sunt

1527: „Sft angefädjen, ba3 trudt SRanbat, ouefj bie Sütrung barüber

miberumb je truden unb an bie $ilcf)tljüren flauen", melier 58e=

fcfylujj am 3. 3uli erneuert mürbe : „3ft abermals oor Diäten unb

^Bürgeren angefädjen, baö fur$ getrudt unb [ba3] fd^rifttidt) 9ftanbat

ju Ücft umgangen, jufammenjetruefen unb ben SanMüten ju fdnden,

an bic 5tt(d)türen ju fcfjlad)en
M 17

). (Sremjrfare bicfeS Krudes finb

un£ nid)t befanut gemorben.

2tm 4. ftoöember 1527 fdjreibt ber berntfdje Reformator

93erct)toIb $aller feinem greunbe .SnjntgJK in 3Ö^ :

„. . . SBir finb root aufrieben, ba& ber ättefjf} anbei gebrurft ift

(nämtidj : (5in djjriftlia) unb ernftüd) anthmrt ber fcrebiger be3 (Lan-
geln juo ©afel, toarumb fto bie mefj einen grütoel gefefjotten Jjafcinb;

uff erforfdmng unb geljeifj beä erfamen 9tat8 bafelbft geben oon
3ol). DecolantjmbtuS. — 1527, Büridj, 8rofa>uer; 8°, 36 un-

pag 9311.). §iemit fo mirb unfer Sud&fuljrer, ift ein Sßriefter gfin,

SoanneS fkimo üon greiburg, feinen ©oten fa)iden, unb ob er

nidjt bar gelt fa^idt, mit iaj gern ©ürge fein . .

.

$er Heine Iftat t)at ftäj beraten unb befdfjloffen, ba§ auf 8 %a$t
nad) Martini er motte famt ben ©urgent barüber fifcen unb ein
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treu (frnfeijen tfmn, ober Slnfefjen, eine gemeine Sttfoutation ^tc

5« $em, mit aller $riefterfd)aft ü)rer Sanbe nnb Gebiete ju

|otten, beffen fid^ jebermann freut, in Hoffnung, e3 werbe bie @fjre

©otteä unb fein SBort getoattig förbem . . . £>od& ift ba§ unfere

Meinung, bu moKeft beinen 9ftatt)fa)(ag geben, aU ein (Erfahrner,

tote bie ©adje anjugreifen in affroeg fei, wa3 bir gefalle, bamtt

bie föfjre ©otteö unb (Sfoiigfeit ber (äHbgenoffenfdjaft geförbert merbe

unb moHeft uns bei unferm 93udjfiu)rer ober gemiffera 93otfdjaft

ber deinen, fo auf ben Sftarft (Sttartmimeffe) fomnten, berieten,

bamit bie Unfern im deinen 9tat fönnen einen IRatfd^tag geben

unb er bon ben bürgern (bem ©roßen !Rat^e) gemehrt merbe.

Ob e3 audj üftot mürbe fein, un§ Slrtifel $u fteHen unb bie ^er-
mann jufdjitfen, ober allein auf bem £ag be3 (Sef^räcr)^ barjutegen.

§ilf unb rat, afä alle SBrüber bir oertrauen . . . gdj bitte bid),

moKeft oijne Slnttoort midj ntct)t laffen. @3 hiütt ftimo, ber

©udjfüljrer, moHeft Reifen, baß er erft SHann möge fein, ba3 Sud-
lern gu faufen, bamit anbere üjm nidjt oorlaufen."

ßroet 2ßocr)en fpäter, am 19. -ftooember, tonnte Spalier mclben:

„5luf ©onntag nadj Sücartini fjaben fidj diät unb Söurger gemein*

tid) mit einhelligem SRat, oljne atte3 SBiberfpredjen, beraten, eine

gemeine Sttfputation ju galten in gorm unb ©eftalt mie Ijernadj

ftefjt .... $)odj ift abgeraten, in (Stabt unb ßanb $u fdjreiben

unfern §erren Söitten, aud) unfere berfaßte ^rtifel, unb biemeil

unfer Herren Sanb unb ©ebiet fidj fo meit auäftreeft, baß unferm

Stabtfdjreiber nidjt möglich ift ju fdjreiben, tjaben unfere Herren

befohlen, fotdjic im 2>rutf raffen auszugehen, Sttiffiöe unb Strttfel
ls

).

hierum fjab id) gebeten, baß föttdjeS ju «Süridj befdjed), auf baß

bu unfer aHerliebfter SBruber unb §eft> im $>anbet ©fjrifti, ma$
unfern Sirtitten gebräft, mögeft bap, baröon u)un, nadjbem bidj

bebunft bem §anbet gemäß. Unfere Herren begehren öomefjmlia)

biefer Prüften falben jur (Erläuterung ju fommen. ®v fjatS aud)

unfer ©tabtfdjreiber, ein treuer 2ttenfdj, mir foldjeS berroitttgt. Äuf
foldjeS fd^irfen meine Herren eudj ju foldje äftiffiüen unb nrie bie

Prüfer ju brurfen .... %<fy bitte bitf>, bu rootteft bie Slrtifef mit

fammt bem $itet treulidj befidjhgen, änbern, beffern, baju, baüon

u)un, nadj bem bidfj am atterbeften bunft . .

.

@ben fo ia) ben S3rief befdjfteffen mUT, fa^irft unfer ©tabtfe^reiber

nadj mir unb berietet mia), toie er beinen §erren jufa^reibe, baß

fie ^utfen, baß ber SRatfdtfag jur S)ifputation unoerjügliaj unb

eüenbä gebrueft toerbe, in gorm unb ©eftalt eine« ©üdjleinS, mie

er3 bann eua) auflieft. 55a foHen bie ^rtüet hinten baran ge-

brurft merben, boc§ auf unfere 93itte foHft bu fie änbern, beffern

unb allerbeft ftetten, alfo baß bie 93üd(jlein unb Wrtifel in eing

jufammen gefteHt merben, ungeljinbert mie fie in be3 ©tabtfa^reiber«

gonnular fte^en, benn e3 alles mit feinem SBitlen gefdjiefjt. 5)em-
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nadj an 100 ©remjrfare ber ©c$lu&reben allein, olme bic 9Hiffiü,

unb t>tff, ba§ fotöjeS eUenbS gebrueft wirb, unb fo e$ bann ge»

bmcft ift, fo fotts ber 2)rucfer Verfertigen bon ©tunb an, benn

ber ßäufer fein nidjt märten Wirb; wirb atleö bejaht bon unfern

§erren . . . 9?odj ein«, icf> bitte bidj, wotteft unfere Ärtifet in Satin

audj ftetten, bann man fte gen ßofane, steten unb anbere Orte

fdjicfen Wirb, bie weffdj finb, ungeljinbert, Wie fte ber ©tabtfdjreiber

oon mir gefdfjrieben fjat; bod) wie bu fie änberft, baf* fie allent-

halben alfo gebrueft Werben 19)."

©df)on am 2. $)ecember fonnte ^)aÜer ben (Smpfang ber ©d)lufc

teben (Xfjefen) anzeigen. ©r ift fcfjr aufrieben bamit ; ber gef)ler,

ber fief) in ben 6. 3Irtife( eingefdjticfjen hat, fann burdj einen ein*

fachen geberftrter) lcicf)t Derbeffert werben, „sed error unico apice

commodissime sanabitur : bffjgemorfen pro bffgeWorffen" -°). $)er

#rtef, ber fateinifcf) abgefaßt ift, fcr>Iicfet mit einer Söemerfung über

ben $ucf)brucfer &hriftoffel grofdjauer:

„2öte mit S^riftoffel üerfjanbelt morben, ift mir noch nicht be»

fannt. @r ift ein rechtfdfwffener 9ftamt, bem unfer ©tabtfdjreiber

gewogen ift
;

ich §abe fdjon fängft befcr)toffen, bafj fobalb bie $iftm-

tation beenbtgt unb oon ben ©djreibern jufammengetragen fein

wirb, bu fte nach 3ürid) nehmen foUft, um fie bruefen ju (äffen."

$on bem „SRabtfdjlag ^altenber 2)ifputation ju Sern", ber

nach §aüer« Angaben (23ibl. ber ©cfjweis. ®efcf). m, 312) mit

ben ©cfjlujjreben in 400 ©remplaren gebrueft worben ift, in 4 t0

11 leiten, fc^eint nichts mel)r erhalten geblieben ju fein alä ein

nicht näher ^eimjuweifenber fübbeutfdjer -Kachbrucf, bem eben*

jaU§ bie ©djlufereben beigefügt finb. — ©tabtbibliotfyef SBern, be*

fcfjrieben im IL Söanb be£ „tohtbS", @. 238").

£)ie „©chtufereben" erfcf)ienen feparat in 4 t0
- unb als Sßlafat,

in lefcterer gorm auch in lateinifdjer ©prac^e. SBir teilen barauS

ben 6. Slrtifel mit unb fegen bie angebrachten Sorrecturen in

klammern; auch gießen wir jur Söegrünbung unferer ^Behauptung

bie oon un3 at§ üftachbruef bezeichnete 9lu8gabe bei.

Original $rofa>uer):

2Bie (ShtiftuS ift allein für OnS geftorben, atfo fol er ein einiger

mitter ünb fürforech, jmüfchen (Sott önb (burchftrichen) bem oatter

onnb OnS gläubigen, angerüfft werben, $)e&halb all anber mittler

onb fürfpredjen b&erihalb bifem jöt anjerüffen, bon onn3 on grunb

ber gefdijrifft, üf&geworffen (offgeworffen).
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9*adjbrucf

:

attain, ain ainiger mittler, jtoifd^en @ott tmb bem batter, aufr

getoorffen.

%M be$ beutfd&en ^lafatS:

$ber bifc nadfjuolgenb ©dfjfofereben / tocttenb
|
mir ftranrifcuf

SMb / tmb SBertolbuS §attcr / |
beib prebicanten ju öernn / fanttrt

anbren / bic
|
baä @uangelium beried&enb / einem toebe(n) / mit

|

©ott / anthmrt bnnb beriet geben / ofc gütiger 93tblifd&er gfdfjrtfft

/ 9tött>3 ton(b) alt« $eftame(n)tS / | bff angefefctem tag ju ©ermt
/

(Sonntag
|
naa) ©trcumcifioniS / 3m 3ar.

| M.D.XXVm.
||
@S

folgen auf 29 Seilen bie X Siefen. 2fot ©anlüge: Sitte* ©ort bnb

finem
|
^eiligen toort ju eren.

||
$)er $rucf nimmt 197oX39 cm 2

ein. ©em: (StaatSardjto.

$a$ latetntfaje (Sremülar beginnt:

AD SEQVENTIA SIVE AXI-
|
omata sive conclusiones respon-

debimus, Bertold™ Haller, et Franci-
|
scus Kolb . . . gm (Smnjen

35 3eilen auf 16V2 X 23 cm2
, ©ern: ©taatSarc^ib.

gür ben $)rucf bef 9ßatf)fd)lag3 unb ber ©djlufjreben erhielt

grofdjauer 26 Sßfunb 5 (Shilling: „®em Sucfjtrudfer bon ftimti)

umb ettticr) SBricff bon mögen ber 3)ifputa& $u fc^tden in <3tatt

unb ßanb, fampt (Sinem pfunb ben fnedjten ^u 3)rincfgelt tut

?5 r»ij U t> ß.
M

Seiber fönnen mir fortan bie Cuette, bie unf biefe

9coti$ geliefert, nietjt me^r benufcen, ba bie <3taat3red)nungen für

eine längere SReifje bon Sauren fehlen.

(Sine Angabe in bem bereite citirten SBerfe §aller'3, 33b. HI,

9lx. 315: „©idjer (Meit auf bie 3)iftmtation nadf) SBern. gol.

bat. bon mittoodfjen naef) Nicolai 1527" tonnte leidjt $u bem 9Jftfj=

Derftänbnife führen, e§ fei bicö ein im Auftrage SSernf aufgeführter

£)rucf. SBirflt^feit ift ef ein bon QüTiä) aufgegangener kuf=

ruf §um S8efudf)e ber Semer Disputation, in meinem bie Qürdjer

ifjrerfeitf aud) „offen, frto, fidler ®letyt" tietfpreetjen
22

).

5luf SBernf ©inlabung §um SBefudfje bef SReligionfgetyädjeö

Ratten bie fatf)olifcfjen ©tänbe ber (£ibgenoffenfdf)aft in einer

längeren 2Jttffibe ablefmenb geantwortet unb zugleich ty* 9D£if$fallen

über baf SBorgefjen ©emf aufgebrüeft. 3)a£ (Schreiben mürbe

bann gebrueft
23

), ebenfo SBernf Hntmort unb Rechtfertigung bom

27. Siecember 1527:

„2tntttmrt ©d&ultljeöf-
|

fen, fleinen ünnb groffen 9tabt£ ber

ftatt
|

©ernn, bff bie begangne SDKffiue ber aajt Orten
|
»ort*

fdjafften / ju ßueernn berfantyt / an fö |
fäjripidfj gelanget / btntb

*r$iü f. b. SJeutfdjen »udjlj. XIX. 2
t
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bemnaa)
|
in bil trucftenn SBüdjlinen

|

bfcgebreötet.
||
6 unfcag. 93(1.

in 4°. — Dücffeue bcS Sitelbl. leer, «latt SUj: Vnfer zc (V

tHuftr. 3ttofe3 unb bie eherne ©djlange). ®I. 6b : Saturn uff

3oanm$ ©uangelifte, «nno. 2R.$.XXVIH (sie). — $rucf oon

ftrofdjauer.

©cm: ©tabtbtbliotljef. — ©tricfler Oerjeiajnet unter Dr. 289
eine Ausgabe, bie burd& i^re Slbtoetdjungen (Hainen, aufjgebraUtei)

als Dadjbrucf gefenn$eid)net mirb.

$)ie Disputation fanb Dorn 6. bis jum 26. Sanuar 1528

ftatt. (sofort befdjlofe bie Regierung ben 3)rucf ber #erf)anb*

lungen. SBeoor biefer aber $u (Snbe geführt mürbe, erfdjienen

jtoei anbere, Heinere ©djriften: ba§ eigentliche Deformationä-

ntanbat com 7. gebruar unb ein gormular über $aufe unb &)t=

einfegnung.

„(gemein Deformation / |
önb berbefferung ber bi&fjer gebradjtenn

|
bermänbten gofcbienften / önb Zeremonien / bie nä-

|
bent bem

frort <$otte£ / burä) menfdjltd) gutbunefenn
|

nadj bnb nadj bn-

geplattet / bn(b) burd) be3 33apt^um§ (sie)
|
puffen tra^Uct) ge^anb*

fjabet / aber bifer jtjt bfj gnaben
|
©otteS / bnb beridjt find fjeiligen

toortS / burdj ©d)ult-
|

r)ciffcti / Keinen bnb groffen Däbt / ber ftatt

93ern
|
in üd^tlanb / ujgerütet finb / bn(b) alfo bife De

|
formation

in jren ftetten / lanben bn(b) ge
|
bieten / Ijinfür galten / angefe- |

djen

bnnb bfjge-
|

fanbt
||
6 unbag. 93U\ in 4°. gnitiale W ittuftrirt

mit £ell$ Abfelfdjufj. 931. 6 a
: S3efcr)er)en ftrebtagS bij 3*bruartj

Enno 3D.2>.XXViij. 831. 6 b
leer. $rutf bon Srofa^auer.

Sern: ©tabtbibltotljef , too and) nod) jmei berfdjiebene 9lu3-

gaben, Dac§bru<fe, fid) befmben: eine in 4°, an ©röjje unb Um-
fang gleid% bodjj mit ortfjograbljifdfjen Abweisungen (©emain, feinS

r)ailigen
r ©d&ulbiljabffen , aufegefant, = ©trtcfler Dr. 327), bie

anbere mit abgefilmtem Sttel: „®ememte Deformation | tmb Oer*

befferung ber bertoänbten Säbftlidjen
|
®ot3bienften / Zeremonien

bnb firdjlidjen Ijan
|

belungen / burdj bie §erfcfjafft ber ©tatt
|
unb

Sanb Sern, auffS toort ®ot
|
teS jüngft fürgenommen bn(b)

| an-

gefangen. ||
fl. 8°, 8 unbag. ©U. Dücffeite be3 Titelblattes unb

be3 ©Flugblattes leer.

3m VI. §lrtifel ber „Gemein Deformation" Wirb ben Pfarrern

unter 9tnberem eineCrbnung über bie £aufe unb bie Söeftätigung ber

(Sf)e in 2tu8ftcr)t gefteÜt. $)a3 93ücr)lein mar am 23. gebruar be^

rettö gebrueft; eS fjat ben Xitel:

„(£m furfce gmei
|
ne form / finber jetouffenn / |

5)ie <£e je-

beftäten. 3He $rebig an-
|

sefaf)en bnb ju enben / mie eS
|
ju

»emn gebrüht |
nurbt."

||
fl. 8°, 8 unpag. 83H. ©ign. «ij— 0.
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Huf M. 7 b
: „9fono SR.SXXXVIIL 81 8 teer, 93on grofdjauer

gebrueft
24

). Sern: #r. $rof. Dr. $$ürfingg.

3ur Uebertoadjung be§ DracfS ber Di3putation£acten Ijatte

ber 9latf) einen ber bter gefcfjroorenen -ftotarien, (Sberfjarb oon 9ftüm=

lang, <ötabtfdjreiber bon Xfwn, naef) 3uridj gefcfn'cft
25

). $hn

11. ättärj 1528 erfdjien ber Dracfer (Sfjriftoffel grofdjauer bor bem

tftatlj ju Sern mit einem ©djreiben 9Rümlang'3, worin berfelbe

fagt, bafe

„im truef bf>einer mug nodj arbeit gefpart roirt, bicrool aber föm-

Ud)3 Difputatton fiä) toiter bann öetnant (atö bann be& Ijanbete

eben biet) gemeint, berlengert, unb aber fürfce ber ßtot ju Slb-

öertigung in bie frraneffurter SReß SKeifter (Sljriftoffel, söugern bif$

brteffS, angelegen unb er aber in gebing mit ütoer gnaben ber-

baffeft, biefelbigen [93ud)er] bfjein$n>eg$ ttriter, eb (e!je) bnb ümer

gnaben beftelie büä)er überantnjurt
, jeberfä^iefen : nütbeftomiuber

bamit er fineä getoerbS (als er bann ouä) anbere bing angeftett)

nit gefumpt, fober ba3 bemutiger pitt an ütoer gnaben befunben

mödjt merben, ime günftenf(td) biefelbigen uff Anfertigung in*

jefdjladjen erlouben unb nadfj$e(affen, bann baä ümer gnaben

nit nadfjtetfig tnfonber$ oud) fürljin tute bißfjar, in anjöug bife

f)ie§ugegen foöit ujjgetrucften (Sjemptarä atter bttfj anfert, bamit

fölidfje Difputatton alles ^nfjaftä, roie fb in bie bäber »ergriffen,

eigentlich geformet fot merben, bamit mencftidjem bljeut berrotfen

( S^i^oerftanb) entftanbe unb fo blenn (ba(b) biefelbigen uftgetrueft

ümer gnaben one berjug jugebertiget toerben"
26

).

3nm Sßerftänbnife btefcö ©djreibenä fügen mir bei, baft ba«

mal£ bie SBücfyer in einzelnen, ungefjefteten Sogen berfcfjtcft mürben,

©emöfjnlict) roaren fie in gäffern berpaeft (eingefdjlagen). (£$ tonnte

cjefdjef)en, baß ein Sud) auf bie 9J?effc !am, bem nodj ber ©djluj?

fehlte; berfelbe nmrbe bann bem Ääufer „al3 SReft" nachgeliefert,

grofdjauer beforgte, bie Disputation nidjt met)r auf bie Stteffe

bringen §u fönnen, ba er burdj Vertrag berpftidjtet mar, nichts §u

berfdürfen, elje bie bon Sern befteUten (£remp(are übergeben toorben

feien. @r bat um bie (Srlaubnifj, bie fdt)on gebrueften Sogen jur

Serfenbung einjupaefen „uff tjinbertigung injefdjladjen".

Der SRatt) entfprad) feinem ®efudj> unb fdjrieb äugleidj nad)

3üridj:

„Unfer früntlid) mittig XHenft ?c. ift oor un§ erfdeinen

ümer SBurger (Jjriftoffel 3frofä)outoer , unb fjat ung erfä)eint, al«

er bie Hcten unfer Difputation truefe, mög er ane bärtigen S^acb-

teil bamit nit üertig merben, bafj er bie ©üa^er gen 3franffurt uff

2*
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nedjfte ättefc bringen mög, wo mit ime nit erlauben injeflaajen,

mag er je trutft f)at. Uff fölidjg, bamit er nit ©djabenä f>alb fbe,

fjaben mir ime baS nit fönnen abflauen, fo Oer, bafe er nüfctt in=

flache, eS ft^e bann öorfjin burdj ümer SBerorbnete befidjtiget, bamit

in frömbbe Sanb nüfcit fomme, baS uns (Seren fjatb nachteilig [in

mödjt, Üa) bittenbe, in fölidjjem ba8 93eft je tljunb . . . $atum XI

S&artii «nno &c. XXVm." 27
)

$Im 22. Sflärj ftettten bie betben oerorbneten ßorrectoren

folgenbeS geugnifj über ben $)rucf ber ferner $>igputation$=

acten au«:

„2Btr nadjbenamöten ©einriß GhtgeHjart, $octor, Pfarrer ju

bem gromenmünfter unb §einria) Utinger, ©ufter ju bem ®ro|-

münfter $üridj , tunb unb befennenb tjiemtt : a($ bann Oon ben

frommen tieften onb mofen Herren ©djuftljeffen unb 9tät ber ©tatt

Sern an bie Crrfamen unb fürftdjtigen §erren Surgermeifter unb

9tat ber Statt Süviä) unfer gnebigen $erren gelangt ju üerfdjaffen,

3re Steten ber SHfputation ju Sern gehalten unb attljie güridj tn

£ruf ggeben, orbenlidj gegen bem Original unb ©remptaren oon

Anfang unjjit (big) p ©nb je beftdjtigen unb gegen einanbren je

Ratten unb überlefen, bamit nit barin geirret, funber bie fetben

gan& gecorrigtert ufcganginb : ba3 atfo mir öon ben gemetten unfern

Herren oon ,8üridj Ijier ju üerorbnet unb femlidjs oon uns mit

(Sraft unb angefjattnem Alofe gefdfjeljen ift, unb fötidj Slcta gang

toot geregt mit bem Original erfunben twben unfctt an menig

liedjt träd)tig oal, fo ben ©entenj nit öerfelfdjenb unb aber nibt

befterminber angejeidjnet unb ba^inben ju ben bieten geftettt ftnb,

gebürtigen gluf anzeigen. $)e& gu guter gugfame, fo tjat unfer

jeber fin eigen Snfigel getruft ju <£nb bi& 93rief8, ber geben ift

am ©untag jrij tag be3 attonatS SRerfcen im Sufenb fünffmnberten

Stoentig unb adjtenb gare." ((Ein ©ieget: H V, baS anbere ift

abgefallen)-
8

).

Hm folgenben Sage, bem 23. ÜJtörj, mürbe ber Srucf ber

SiäputationSacten beenbigt unter bem Sütel:

„£anbtung ober 2tcta ge*
|

b,altner $ifputation gu 93ernn
|
in

üdjtlanb."

§olafdjnitt : XaS boppette ferner SBappen überragt üom 9teid)3-

abler; 2 Sömen als ©djitb- unb ftronenljatter. $a3 ©anje um*
geben oon 4 ©prüfen; oben Oseae 13, griedjtfd); tinfö Proverb

HO, tjebräifd); redjtS Hier. 16, tateinifa); unten „©ort allein föe

tjerrfäung, lob onb
| eer in etoigfeüt\ Sn 4°. Stücffeite: 9»abt-

fa^Iag ünnb o^fa^rtibung
|

bifer 3)ifüutation. Snitiate W (XtVCZ

5lOfetfaju6) ; 3 unpag. «a. ©ign. aii Hii)i — Statt 4 : »ber

bife naa^uotgenb ©a^Iuferebe(n), mel
|
lenb tfranäfcuS ^of6 / onnb

«erajtotbu§ Rätter ?c. 2 unpag. 93tt. — Statt 7: »orrebe.
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Initiale bcr jraeiten 3e^c A (Äbom unb @öa). — Watt 7 b
:

Drbnung bcr ©tfjmtation. 4 unfcag. S8CC. ©ign. b—büj. —
93tatt 1 1 : Anfangs bifer 3>ifeuta= |

tion . . . folgen

CCXXXini geilte 930. ©ign. H—9hmij; 9hmiij unb Uij ftnb

mdfjt numerirt unb fjaben eine ftemere ©djrift. $te 2 legten

«lätter o^ne (Signatur; auf bem bortefcten: Eternit ift big gefaredf

beftftfoffen tmb bolenbet,
|
©ontag XXVI ^anuarij MD.XXVm.

«Rärffeite

:

frommen ©§riftenlid)en läfer

(Srrata (7).

©etrueft ju 3üria) bü ^riftoffet
|
frrofdjouer / am XXIII.

tag SRerfc.
|

$lnno.2R.$.XXVIIL

$orberfette be3 testen 93Iatte§ leer
; auf ber 9rü<ffeite ftrofdjauer'ä

2)rucferjeic^en.

$ie Dctaöauägabe , bie einen Sttonat fpäter erfaßten, fyat bie

gleite Sfoorbnung. 9toc$ 10 ungegarten $0. folgen CCLXV 80.,

bie 7 legten ftnb nidjt nunterirt. Stuf bem fegten S8f. : @etru(ft

ju Süridj &9 (Sljriftoffel
|

ftrofdfjouer / am XXm. tag 9fyre0en.

|
2fono.2K.$.XXVIIL

3)er tilafy l)atte in 5tu3fid)t gefteßt, bie „toelfdje $)ift>utafc",

b. t). bie SBertjanblungen ber granjöfifdf) fprecfyenbett ©eiftltcf)en „mit

ber Styt in Iatintfcr)cr ©praa) in %xnd ouä) uägan" ju laffen, unb

am 7. 2Kai 1528 6efdt)toi er, „bie SDtftmtafc in Satin yt truefen"
2
»).

OTetn meber ba£ @ine noef) ba3 Rubere fam jur Ausführung.

Am 9. 3Kär$ 1529 f^reiben ©djultfjeife unb Statf) ju ©ern

an Süria)
30

):

„SBnfer zc. . . . 2Bir überfd)idfen Sttebfter (S&rtftoffel Orrofcljouroer

ütuernt Bruder bifj gegentoürttg SBüdjlin; bitten mir fia) emftoltfftgf*

litt), mit ime ober ftnen Wienern, too er nit anljeimfa) (ju §aufe)

wäre, je oerfdjaffen, ba§ bie blifjtgflia) in iiij
c

(400) (Sjemfclaria

furbertidfjen getrurft merbinb, in octaben grorm, ba3 mir bie gehaben

mogtnb bor bem Sßalmtag, ime Ijtebg §odjj öerpiettenb, ba3 er nit

nter bann üij0 uff unferm ©oftenn truefe*) unb oudj nienbert Ijin

meber menig nod) ööl fd^iefe, bann a0ein bie iiij
c un3 tilenbs über-

antttwrte. Sterin toe0enb üdj oon unfert megen üa) bemügen,

roe0en mir früntlic$en berglid^en.

Saturn Ueno* (in Gile) jinftag ij. HRartij Anno r^ 0."

$>a£ fner ermähnte »üdjlem ift bie

„Orbmtng bnnb
|
fafcung befe (SegrtdjtS, ftraff

|

befj ©ebrudjs ünb

£urö je Sernn
|

Duo) form bnnb geftalt ber (Selüten
|
ttnfürung,

befe XouffS onnb
|
Herren Sfadfjtmat, mie e3

|
je Sermt gebrüht

*) STtfo »erbot, ettoa« für fiä^ auju^iefeen. 9?cb.
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|
mirbt".

||
^Icin 8; 64 utumgürierte 99U., Sign. «—5). $ie

5 testen ©eiten ftnb teer. 931. 3 a ©djtufj be§ fcefretS öon „©djult*

fjetS, Kein tonnb grog U^ät" — „am achten tag SRar-
|

tij Bnno

|
XXIX 3ar." 99cm: $r. $rof. Dr. XljütUngS.

9tod) adjt Xagen mar ba3 SBüdjlein fdmn gebrueft unb fertig,

um allen bermfdjen Amtleuten in ©tabt unb Sanb jugefdneft

werben ju fönnen mit folgenbem 93egteitfd)reiben

:

„©dmttljete Hein btmb groß 9Kät ju 99ernn, unfern günftlidjen

grufe juöor! Siebet N mir überliefen bir btfj getrutft SBüc^ltn,

bie (sie) ben Pfarrern bö bir ufeeteötfen, bannt fü ftcfj mit #aH*
hing be§ SRadjtmalS unferS §errn, mit bem Xouff oua) mendtia?

ber (5el)anblen unb anberer ©turfen fmlb in benfetben ©üdjftnen

begriffen, toonaa) toüfjen je Ratten, barob unb an bir fin folt, unb
bie unfern bu bir barju toöfen unb bermogen, ba§ fö bem geläBinb

unb nadjfomminb, fo in benfelben 93üdjUnen »ergriffen tft, befonberä

be3 (SebrudjS unb $uru fjalb, baS barinne ntemanbtö üerfdjonet

merbe, ba$ ift unfer mitt. 2)atum rütj. Sttartij, 2tnno &c. jrif.

P. S. (SS fott oudj jeber Pfarrer ber büdjttnen eins nemmen
unb un§ mit */

2 ©efcen (ca. 70 *ßf. nad) heutigen ©elbtoertt}) be*

jäten, barumb foHenb unfer Stmptlüt un$ SRedmung geben, mo aber

jemanbS fidj toibrigote bie SBüdjtü je nemmen unb bejaten, ben

metten mir finer $frunb entfefcen."

2hn fotgenben Safjr 1530, unter bem Saturn beS 23. gebruar,

bruefte grofcfyauer für 35ern folgenbeä SDfanbat:

„Sttittrung önnb ©fjriftenli-
|

dje üerbe&rung / in fadjen ber im-

gebrüdjlidjen jin-
|
fen / louffen / önb öerfouffen / Don ©ajuft*

jjeöfjen fleönen »nb groffen Späten / ber
|
löblichen ©tatt 89ern

/

in üdjttanb / |
jren önberttjanen ju gutem / bnb

|

tiberung / önjim-

Iidjer be-
|
fdjtoerben angefed^n)."

£otjfdjnitt toie bei ben 3Di3putation§aften boaj oljne Umfdjrtft.

6 unpag. 93tt. in fol. ©ign. 5lij— Stiiij; SRücffeite be3 Xitel- unb
be3 ©djtu&bl. teer. ©djlujj: Saturn &c. (= 23. gebruar 1530).

93ern: ©taatäardjio.

£)ie oben befdjriebene „Drbnung unb ©afcung be§ (SegridftS"

erhielt am 13. -ftobember 1530 einen erläutemben 2tnt>ang nebft

(Srgä'njungen unb mürbe mit SSegtaffung ber 93orfcf)riften über

(£f)eeinfegnung, Xaufe unb 2tbenbmat)l bem £)rucf übergeben: „günf-

fmnbert ©egricfjt ©afcungbücf)li Ian truefen", tefen mir im 9ktf)3*

protofoll Dom 21. Sftoüember unb am 7. $)ecember: „öebüc^n uff

baS Sanb alten ^mptlütten." X)er Xitel lautet:
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„Drbnung / onb @a , fcung be3 @egria)t§ / ©troff be$ @e-
1

bruajS

/ onnb $ur& / mit ange-
|

Ijendter tüterung / tote e§
|
ju Sern ge*

galten
|
toirbt.«

||

£ol$fdjjnitt: ba3 Serner SBappen k. 14 ungejä^tte Sil. in 4°,

©ign. Slij — (£ü
; tefete^ 951. teer, fcruef oon grofdjauer. Sern

:

©tabtbibtiottjef unb ©taatSardjio.

Slud) bie £auf* unb Stbenbmat)l3titurgie erfdjien in einem

befonberen Sücf)Iein:

„©ancett
|
ümtb Slgenb

[
büdfjtü ber fit-

|
djen ju Sarn."

||

Sitet in©olaWnitteinfaffung; ftüdfette teer ; Statt ij5t (sie) Pro-
mulgation oom 8. ättärs 1529. 91m Anfang ber <£amtet leerer

föaum für bie Snitiate. gormat in 8°. Sern: ©taatSarc$iö. —
Seiber (tnb nur Sogen A unb B erhalten; fo bog mir feine metteren

bibtiograpfufdjen Angaben geben fönnen. UnS fd&eint baS Süa>
(ein ein Safter $>rucf ju fein.

Slucf} ba3 fotgenbe Süd)tein ift ntdjt au§ grofdjauer'3 treffe

tjerüorgegangen ; mir Ratten e3 ebenfalls für einen Safter $)rucf.

„<£in ©tjriftenlicf)
|

gefpräaj gewollten ju Sero(n)
|
3tt>üfdjen btn

^rebicanten on(b) §an-
|
fen ^ßftjfter 2Jcet)er üon Slrouro / [

ben

SBtbertouff / @ijb / Ober*
|

fetjt / onb anbere SBiber-
|
töufferifdje

Hrticfel
|
betreffenbe."

||

Stnno 3tt.$.XXXI. an bem
|

rt£. tag Uptiite.
\\
46 unpag. SU.

in 8°, ©ign. — S»- S3latt Sttj: Sorrebe ber Herausgeber

SBerdjtoHbuS ©aller, Gafoar SKeganber, ftrancifcuS ®otb, ©ebaftia-

nu3 £offmeofter, Sacobuä OujeruS. Sem: ©tabtbibltotfjet

3u Anfang be£ 5af)re3 1532 mürbe ju Sern eine Äirdjen*

ftynobe abgehalten. $)er Watt) befctytofj am 14. Januar 31
), nad)*

bem er bie „Acta Synodi beftä'tet, bie ^u Safe! im Xrucf laffen

ufjgan, tote ft)'ä (nämüd) bic oerfammelten ©eiftticf)en) begärt". ©3

ift bie§ ber

„BERNER SYNODVS
|
Drbnung mie fid) pfarrer |

önb prebiger

ju ©tatt onb ßanb Sern / in leer Onb
j

leben, fjatten föffen / mit

rotiterem berieft oon
|

©tjrifto / onnb ben ©acramenten / be / fdfjloffen

im ©tmobo bafel&ft
|
Oerfamlet / am iy. tag

|

Sanuartj. |
AN.

M.D.XXXÜ." £>ol$fdjnitt: baä bereite Serner SBappen mit bem

$Keidj3abter gehalten Oon jroei bemaffneten Sären. .ßetdjnung Oon

Ur§ ®raf. — darunter ber ©prudj II. ©ortntfj. V (16). 40 un-

gejäljlte Sß. in 4°. ©ign. aij— fiij. St. 39: „(Setrutft in ber löb-

lichen ftatt Safet." St. 40 teer. Sern: ©taatSardjio.

SBegen be$ $)rucfe8 be£ im gteidjen Satjre abgehaltenen ©efpräd)3

mit ben SMebertäufern toanbte ftd} ber Statt) oon Sern mieber an

grofdjauer. ©einem ^ßrebüanten Äafpar ®rofjmann (Megander),
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ber fid) jur 3ufammenftellung ber 2)teputation$acten in Slarau

befanb, fdjrieb er:

„Unfern früntltajen ©ruf* nnb alles ©utt jubor! Srfamer, mofc

gelerter, fonberä lieber ©etrümer! SBir §aben uns Ijütt entflogen,

bie Acta ber Sttfputation [in] Sund* burdj SKeüfter ©toffel frro*

fdjoumer truden ju taffen; Ijarumb mir bir beoeldjen, bidj mit

bcm Original (Sjemptar bafn'n, att£ balb e$ geöerttget, je üerfugen

unb obgebadjtem Sruder je beüeldjen, uff« fürberlidjoft bic je truden

in fo bil ©remplaria er mett, mit SlnjÖug, mie mir im ij
c

(200)

abnemen mellen, bie er aH3 balb getrudt, un3 in unfern Soften

ilenbS überfdjttfen fott, bor unb ee (elje) er bie anbem ufcgan taffe.

3Bir fd)tcfen bir aud) Ijierin berfloffen ben £tteH, Conclusiones

93or unb 93eflufj9leb, ba3 alles ben Actis naaj gebürtiger Orb*

nung je inferteren; metteft allen möglichen glift an!eren, baS ber

Bruder gut SBud&ftaben barju brudje unb correcte trude. SBir

fiaben oudj bifjfwtb unfern getrümen lieben (Sübgnoffen bon

oud> inte, SReöfter (Sljrtftoffel gefa^riben; bie SBrieff folt im überltfern.

Saturn ©ontag iiij 3lugufti, 5lnno &c yrjrij."

3)er Sörief nad) 3uritf) lautete:

„Unfer früntlidj ic. $emnad) mir ein offen ©efprädj in unfer

Statt 3°ffingen htrfc berfdjiner Xagen miber bie Xöuffer Rafften

(äffen, ftnb mir in SBitten fommen, biefelbige £anblung im Xrurf

ufeegan laffen, Ijarumb mir SRebfter (Safpar ©rofjman, unfern

Sßrebicanten, mit bem Original (Sremptar ju üdj abgebertiget, fölta^e

ümerm ©urger, ättebfter ©Ijriftoffel fjrofdjoumer, je übergeben,

baffetbig befter 3fomt je truden; befjljalb mir üdj früntlidjen ge*

bätten mellen tyaben, mit gebadetem ümerm Bürger ju reben unb

berfdjaffen, mit beftem unb ©ruft föllidje $(cta je trucfen, mie

bann bemetbter unfer ^rebicant im mnter anjöugen mirt, bem jr

bon unfert megen berufen fht meHenb; baS fompt un§ umb üdj

früntlidjen je befdjulben mit Ijitff be3 Mmedjtigen, ber meU ümer

gnäbtgftidj pflegen."

grofcfjauer erhielt folgenbeS ©djreiben:

„Unfern frünttidjen ©rufe unb alles ©ut£ jubor! (£rfamer,

fonberS lieber unb guter ftrimb! $tH8 mir in SBitten fommen, bie

$tfputation in unfer ©tatt Soffingen nedjftberrucfter Xagen ge-

ballten, bem $rud je bebeldjen unb mir burdj unfer Sßrebicanten

beriet, mie bu guttmiHig, un$ in bem SBal je bienen, Ijaben mir

TOe^fter <£afpar ©rofjman, unfern ^rebicantcn, mit bem Original

(Sremplar ju bir abgebertigt, ber bidj mbter unfer* ©eballenS be*

rieten mirt, bem metteft attS unfer Oertrümer ju bir ftatt geben,

mettenb mir in ©naben gegen bir erfemten.

Saturn, ©ontag iiii Äuflwftir ^mto &c. jffij.

©a^ut^e* unb 9lat ju Sern." **)
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3Bir erfahren aus biefem testen Söricfc, baft grofdjauer für

bcn 3)nuf bcr steten beS 3°Pn9er ®efptäcf)S ftet) beim Sftatfjc oon

33cm tyatte empfehlen laffen. $)er Xitel beS SudjeS lautet:

„$anblung ober
[
Slcta geljaltner ^if^utatio(n)

|
önb ©efpräd)

$u goffutgen iun
I

Zentner Stet mit ben SSiber*
|
töuffent. ©e-

fa)e§en am erften
[
tag Iulii. Im M.D.XXXII.;>

||

§ol$fdjnitt : baS fdjon befdjrtebene SBapöen SernS. darunter:

„SBaS an bifem gefprädj uerfjanblet / |
öolgt am anbren ort big

blatS." 154 gejagte SU. in 8°. — Slatt 154: ©etrudt ju güntt)

bn (£§ri
|
ftoffel $rofa)ouer / Hmto |

M.D.XXXII 38
). 95cm: ©tobt-

btfcltotfjef.

$ieS ift nun, fo toeit uns befannt, ber lefete £rucf, bert

5rofd)auer in birectem Auftrag öon <Scf|ultl)ei{3 unb SRätljen §u Sern

ausgeführt ^at. 2öof)l brutfte er nod) SSerfe beS bereits genannten

föafpar ©rofemann unb anberer ©elefjrten: inbeffen gehören btefe

nid)t in ben Stammen unferer Starftelluug, aus melcfjer mir alle

nid)t officiellen $)rucfe mit SluSnaljme beS ^dufergefprächS öon

1531 auSgefdjloffen haben. (£rrocif)nen motten mir nodj ben öon

fätfpar ©rofjmann herausgegebenen ÄateclnSmuS für bte berntfct)e

Sugenb, ber bann 1538 in einer auf Sefetyl beS OtatfjeS reöibirten,

jmeiten Ausgabe öon 9Kau)iaS $tyiariuS gebrueft tourbe:

„(Sin furfce aber
|

©hriftenitdje öjjlegung / |
für bie jugenb

/

ber ©ebotten
|
©otteS / beS maare(n) (Shrtftenltdjen

|
(StfoubenS

/

onnb Gatter ünferS: |
mit einer furzen erlüterung ber

|
©acra-

menten / mie bie ju Sernn
|
in ©tatt onnb ßanb geljal-

|
ten.

Stordj (Safoar ®ro£-
|
man / in fraagsmöfe ge*

|

ftellt. 3m 2R.$.

önb XXXVI.
|

jar."
||
40 unöag. Sil. in 8°. ©ign. $Ui--(So.

SU. 2 unb 3» Sorrebe beS Herausgebers. „£u Sern am letften

tag beS HRettenS im 3tt.3).££röj. Slatt 38: ©etrueft au 8**%
bü

|
<£l)rtftoffel ftrofdjouer. ftücffette leer, cbenfo bie SU. 39 u.

40. Sem: ©taatSartyö
M

).

Son biefem ®atedji3muS fennt man noa) eine übereinftimmenbe

Safler Ausgabe: Xitel lOjetltg ftatt 13jeiltg. 32 unöag. SU.,

baS le^tc leer, auf bem öorlefcten: „©etrutft p Safcl bü
|
ßur,

©djouber." Süria): ©tabtbibliou)ef
3ß

).

'

2Bir fallen Sern bte Sudjbrutferfunft in ^nfpruet) nehmen,

um baS SBerf ber Deformation förbern. Huer) biefeS &id l)attc

es im $uge, als eS am 17. Dctober 1532 ben aus ßtion öer*

triebenen Sudjbrucfer Sßierre Single bem State ber ©tabt

® e n f empfahl mit ber Sitte, man möge ujm geftatten, baS Xefta*
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ment unb anbcre SBücf)er, bic ben magren Söeg beS §eil3 lehren,

in franjöfifcfyer ©pradje ju bruefen
36

). $a biefe ©mpfeljlung

nid^t genügenb berüdffidjtigt ttmrbe, fo fonbte SSern eine jtoette

SJftffioe unb brang barauf, bafc man „ben budjtrucfer laffc truefen"

(20. Wärt 1533)
87

).

£)urd) bic Eroberung ber Sßktabt gelangte S3ern in ben 95eftJ

eines grofjen frangöfifd) fpredjenben ®ebtete£. ©ine feiner erften

Sorgen mar, in bem neu gewonnenen Sanbe ber Deformation junt

$urcf)brucf) ju oer^elfen. (Sin 9iefigionSgefprädj foHte aud& tjicr

bie (SntfReibung herbeiführen. 2Bir lefen im 9ftatf)Smanual oom

10. Suli 1536: „5)ie prebicanten föHen ein Drbnung fteHen ber

fjaltenben $>ifputation jn bem nüro getounnen Sanb". Qxoei Xage

fpäter beftimmte ber 9tatt), bafj bie „SMfputation im ©aooier

ßannb 1* ©eptembriS gan Sofanna gelegt" toerben foHe
38

). $)te

(Sinlabung jum 93efuct)e berfelbcn trägt baS Saturn oom 16. Suli;

allein erft am 27. Suli fdjidte ber ferner föatfj ben ©enfer $8e*

fjörben ein „Sttufter" (patron) baöon unb erfudjt fie, auf feine

Soften unoerjüglidE) 300 ©tücf bruefen ju (äffen. %m 2. Siuguft

tonnten bie 300 (Sremplare toerfc^teft toerben, bamit man fie an

bie fördjtfyüren anfrage.

1 »tatt, ^tafat, quer fot. 35 Seilen auf 25x19 cm2
.

Anfang: Nous laduoye petit et gra(n)d Conseil nom(m)e les

deux Cens des bourgeois de
|
Berne faysons scauoyr . . .

9JHrte: ... so trouuer a Lausanne le Jour du

Moys de prochainement . . .

©djlufj: Le dymenche. XVI. de Juillet
|
Lan du Seigneur

M.D.XXXVI.

£>er teer gelaffene 9flaum in ber 9JHtte ift mit £inte ausgefüllt

morben: „premier 8tobre". ®ie urfprünglidj feftgefteUte Seit

für bie Disputation ift alfo um einen ganjen SRonat üerfdjoben

toorben. Sem: (Stabtbibliotljef.

$)ie Xfjefen jur Disputation finb ebenfalls gebrueft morben,

(ateinifdj unb fran^öfifd^:

1 93Iatt, *ß(afat. §öf>e 31 cm, ©reite 21 cm.

SinfS: Conclusiones Lausanne
|
Prouincia noua Bernensi

|
dis-

puta(n)de.
||
(SS folgen X ifjefen. ©cfjlu&: Deo Honor.

3ted}tS: Les Co(n)clusio(n)s qui doibue(n)t
|
estre Disputees a

Lausanne, nouuelle
|
Prouince de Berne.

||
X. Siefen.

©dtfufc: Honneur a Dien. 93ern: ©tabtbibXiot^cf
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Unfere Starftettung finbct ihren ^Cbfc^Iug mit bem 3at)r 1536,

inbem bie ©tobt Söera 1537 bat SBudjbrucfer 9D?att)ia3 SlpiariuS

in ihre Sttauern aufnahm.

@ö mag fonberbar erfreuten, bajs btc SBuchbrucferfunft nicht

früher in 93ern (Eingang gefunben t)at, befafj bod) bic ©tabt

^aptermühlen fett 1466 40
); ja, in ber erften Hälfte be3 16. 3ahr*

hunbertS mar bie ^apierinbuftrie in öoüftcr SBlüte. 23emifdE)e3

Rapier mürbe naef) Äohnar, ©trafjburg, Sinbau, g-elbhrch u. a.

ausgeführt. 2Bir motten uns inbeffen auf bie (Sntroicfelung beS

ferner SßapierhanbelS nietjt näher einlaffen; hingegen geben mir

auf SBunfdj ber SRebaction beS §lrct)it)ö einige Sttttthetfungen ü6er

2)ie Nachahmungen beS ferner SBaff eraeichenS

burch frembe Sßapiermüller.

$a3 aßafferjeichen beS bernifchen SßapierS ift, fo meit mir e$

äurücfoerfolgen fönnen, ein fcr)rettenber 93är, baS SSappen 93ern3.

($3 ift un§ nicht befannt, bafj biefeS 3a(*)en Won Dor 1466 9e=

braucht roorben märe. $)er SRath ju 95em ha^e e*n toachfames

$luge auf fein (Shrenjeicrjen unb bulbete nicht, bafe frembe SBaare

bamit toerfehen mürbe. 5113 baher im Anfang beS 16. 3ahrt)unbert3

ein SBafter ^ßapiermütter fich biefer 9Karfe bebiente, fd)ric6 ber SRatf)

„an bie oon Söafet öon befe bappir maefterö mögen, mit jm ju öer=

fchaffen, ben baren nit in baö bappir §u machen"

(23. 3uni 1520) 41
). 21m 25. (September 1521 bewerte fich ^nt

an brei Orten sugleich unb richtete TOfftoen „an ben §erm bon

(Saftettar (@h&tetarb bei 9ftontreu£ am ©enferjee), auch ^erjogen

oon Sothringen unb bie öon Söafet üon b e 3 S3aptr§ roägenn,

baruff fie ben SBären truefen". £)ie gleiche 23efchroerbe

führte 93ern im grühjaljr 1536 mieberum bei SBafel. 9113 bie

Softer Sßapierer fich oam^ 5U cntfctjulbtgen glaubten, baf$ auch

anberSmo ber Semer 2Mr gebraust mürbe, fanbte SBern folgenbeS

Schreiben nach Sctfel:

„Unfer frünttiä) 2C. ... ümer fajriben an mt£ ritt b. bis um-

gangen, inhalltenbe bie antmurt, fo ümer paptrer uff unferS pa-

pirerS clag geben, haben mir empfangen unb rool oerftanben. Uff

föllichs fügenb mir fid> ju müffen, ba3 uns bfjeinS meg$ mill gemeint

fht, unfer <£eren jei^en uffem papir ober anber mar brudjen je

taffen, bed^atb mir üch pittenb unb oermanenb, föttia)« bö ben ümern

abketten, bann ir, aU bie möfen, mol ermeffen mogenb, ba3 e«
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fein gefialt fjatt, fouffmanS war unbcr frömbb jeidjen alfo barje-

ftetten, berfouffen unb üertriben. 2Btr roerbenbS oud) an anbeut

orten, ba man glid), roie blj üdj ben ©ären uffS papir trucft

öerfäcfjen.

Saturn 27. 2Rato 1536. ©tattfa)röber."

3n einem (Schreiben an bie fünf Orte Dom 14. $)ecember 1538,

in bem fid) Sem wegen einer ©cfnnäljfdjrift, auf ber fälftfjtidj

Söern al§ 3)mcfort ftanb, rechtfertigte, fjeifet e£:

„Zubern föffenb ir roüffen, mie ba3 offt befdjäa)en, ba3 unfer

(Seren jetdjen uff paptyx getrueft, un8 unroüffenb unb ^inberrucfS,

baS und ganfc je roiber".

3Sir begegnen einer fernem SHage bei S3afe( im Sa^r 1552;

eö ift unfereS SSiffenä bie Ie|te:

SafeU, ©üa)lt, $a*ir.

... benne bertrümtt lieb ©öbgnoffen langt unS an, hrie

bte papurer bt) üdfj ir papir jum tttjVL mit unferm jeidjen be-

jeidjnenb, ba3 und gar je mtber unb unlibenfia) ift, ftd) tma) fein«

roegS jimpt, be&f)alb mie Ijteöor unfer gefliffen begär, mit inen je

reben unb öerfdmffen, fid) fÖHidjem je müffigen, bann too ba« ttitt

befdjäcfjen, mürben mir nobt unb eeren ^alb öerurfadjet , moter

tnfädjenä je tlmn.

$atum, 21. S)ecembri3 1552.

©dnrttfjeife unb 9latr) ju ©ernn.

33afet antwortete 42
):

Unfer :c. . . . 2Bir Ijabenn oud) unfere Sßappörer befdjicft unb

inen, morumb fn ben bäremt unb nit ben ©afetfftab truefemtt, mit

befdjroerbe fürge^aHtemt , bie geben ben beruht, bemnad) im tanbt

ßottringen, item in ber marggrafffdjafft, oua) anbem ortljen

$apj>ör mit bem baren bejeidmet, öffentlich madjent unb uer-

fljouffent; fjab einer unber inen oua) ettltd) $ßaWbr mit bem
93ären gan Sürta) gemalt unb nit gmeint, bafj e8 unrecht fin

fottte. SHetotol fö aber ümere befdjmärbt Ijierob Ijörent, föennt fb

erbüttig, fidj beffen Ijinfür jemüffigenn unb abjeftanbt, roölUdjS mir

inen jetljunbt, unb fid) neben ir jebeä oua) unferer ©tett jeidjenn

benügen toffen, ernftlid) beboldjen. .

.

Saturn mtttmodjen, ben 4. Semterä A°&c liij

XJjeobor ©raubt, ©urgermeifter.

$lm 13. Januar 1553 feinrieb bann Sern „an margraffen

üon ©aben öon papirä mögen, fo fine papirer miner Herren

jetdjen uff ba§ parier machen, [bafj er e8] abfdjaffe".

$luffaflenb ift, bafj unter ben „imitirten" 2öafferjeict)en fein

einjiger ©är irgenb eine @pur t>on $Tet)nftcfjfeit mit ben „Original*

Digitized by Google



— 29 —
sMxtn u

f)at &fctere treten ftets paarmeife in beutlidj $u untere

fc^eibenben $t#en auf; bajj fie fdjön feien, fonn Sftiemanb be*

haupten, unb erft red^t nicht oon ben bte iw3 Ungeheuerliche ber*

unftolteten Nachahmungen! $er 23är, in roe^er ®efta(t er auch

auftreten mochte, mar eine bernifche Urfprungö*3Rarf c,

bie nur mit ©rlaubnift be3 9ftatf)e3 gebraust merben burfte. 3)aft

e3 biefem nicht gelang, biefe Sluffaffung ben fremben Sßa£ier*

müHem beizubringen, baöon jeugen einerfeitS bie Dielen SReclama*

tionen, anbererfeitS bie grofte 3<*h* öon Imitationen. SBiö jefct ge*

lang e3 unö, blofc oon einer ber 30 befannten Nachahmungen bie

genaue ^erfunft §u ermitteln. 3)tefe trägt zugleich bie §üj#er'fche

gamilienmarle , ein M mit einem $reu$, unb mürbe offenbar oon

bem 93afler ^ßapiermütter gribü §fiftler gebraucht.
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Wu$ töuajgnwrte als Dorbmitung für ben get|Uiajen Staub

ttnwr^nUr tot ttwnpUftyen ßtn&e jur Jett üer Hefrrmöthm.

S8on

Dr. theol. et phil. ßeorg ©udjtoalb, Pfarrer in Seidig.

3u ben fc^toierigften Aufgaben ber Reformatoren, ju beren

SBemältigung Satyrjefjnte nötljig getoefen finb, gehörte e3, einen

®eiftlid)enftanb fjcranjuäieffen , ber ausgerüstet mit ber nötigen

SBilbung feinem §of)en Amte getoacf)fen mar. üttan felje nur f)in*

ein in bie geiftltdje Rott) unb bie tiefe SBerfommenfjeit be3 SBolfeä,

unb man mirb einigermaßen bie ©dfyroierigfett jener Aufgabe er-

meffen fönnen. 3uocm roar man
i
a 9ar wfy ™ ber Sage, an

©teile ber afä untüdjtig, ja fdjäbltcf) erfannten Elemente in bem

ftirdfjenbtenft fofort neue ju fefcen. 2J?an „mußte oerfudfjen, mit

benen einftroeilen meiter ju leben, bie auf bem ©oben beö SßajnS*

muS ermatten waren unb biefem möglidtft treu blieben".

$)ie ©eiftlitfjen ber erften beiben Safjrjefmte ber Reformation,

bie in eoangeliftf)em (Sinne roirften, Ratten, nrie bie SBifttatton^

protofoße auötoeifen, faft augfdfyließlidj juoor ber römifdjen Äirdje

gebtent. . 3e me^r aber burdf) bie SBifitation biefe (Elemente ge-

fieptet mürben, unb je meljr man eine Sötfbung ber Liener ber

$ird(je an ber ©tätte ber Reformation feftft oorauSfefcte unb for=

berte, um fo empfinbtidjer marb ber Langel an berufsmäßig oor^

gebtfbeten ©etftlicf)en, unb notygebrungen begnügte man fid^ jum

£fjeil mit folgen, bie memgftenS einigermaßen bie 2fcfd)äftigung

mit ber 83ibel unb ben in ben ©Triften ßutfjerS niebergelegten

©ebanfen ber Reformation nadjroeifen fonnten 1
).

$)aß man folcf)e Scanner mit in erfter Sinie unter ben Ange-

hörigen be§ SBudfjgetoerbeS fuc^te unb fanb, läßt fief) oon üornljeretn

ertoarten. 2fud) bie Sud^binber fc^einen bamals nod) bie Qtit

gehabt ju fjaben, bie ifyren funftfertigen #änben anvertrauten
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®eiftegprobuctc, fo weit fie in bcr Bttutterfpracfje abgefafet maren,

ju lefen.

$)ie Söittenberger Drbinirtenbücfyer, bie mit bem 3afjre 1537

beginnen unb in faft lücfentofcr SßoUftänbigfeit erhalten finb, geben

un3 bie 2ftöglicf)feit, genau ju oerfolgen, in wie toeit bie einzelnen

(bewerbe an ber -fteubtfbung be3 geiftlidjen @tanbe8 beteiligt finb
2
).

Uebrigenä aud) ein Semds für bie 93olf§tf)ümUc#eit — ba3 SSort

im ebetften ©inne gefaxt — ber Deformation! @3 mar bie 9te=

formation, bie ben ©ualiömuS römifdjer Söeltanfdjauung unb bie

unftnnige SBeljauptung einer boppelten <5tttficf)feit übernrinbenb bem

Berufe , ber Hrbeit , bem ®eroerbe iljre (S^re ttriebergab. Unb au£

ben roeltlicfjen SBerufSflaffen, ttict)t nur au3 bem Seljrerftanbe, er=

f)ielt bie junge eüangelifdje Äirctje ifjre erften, oon oorn^erein il)r,

nidjt juoor ber römifcfjen Äirdje fid) roeujenben S)tener.

©8 foH Ijier meine Aufgabe fein, ju geigen, inroieroeit hieran

auef) $fagef)örige be3 SöucfjgetoerbeS beteiligt finb. $afe mir e£

ba faft auöfdfiliejjlicf) mit Sßittcnberger öudjgemerbSgenoffen ju

ttjun ffaben, ift oon öornf)erein $u erwarten.

2Bir treten junäa^ft m®eorg9ft)au'§ Dfficin in Wittenberg

ein, um biefe geroiffermafjen a(ö SöilbungSftätte für jufünftige eöan*

gelifdje ®eiftlid)e fennen ju lernen. $)er (Srfte, ber ben 5)ienft bei

9lf)au mit bem getftlicf)cn 2tmte oertaufd)te, mar „Sßauluä (SctiuS

öonn SRotemburg auff ber Xauber, ju Söittemberg <5efcer beim ©eorg

föaroenn, SBeruffen gein SRubelftat jum Sßfarambt". Sutfjer orbi=

nirte iljn felbft am 27. Stpril 1539. Äur$ juoor fjatte ftdj föfmu'S

€>e|er immatriculiren laffen. 5Me UntüerfitätSmatrifel fü^rt ifm

atö legten ber im SKärj 1539 unter (£a3par (Eruciger'3 -SRectorat

Snfcribtrten auf (Paulus Eckius Roteburgensis ad Tuberam), ßmei

3aljre fpäter, am 11. äflai 1541, orbinirt S3ugent)agen „(SeorgiuS

(Scfljolt oomt Hattingen, ®eorg SRfjaroen ©efter att)ie, Sßeruffen gen

©reugen jum ^rtefterambt". 2lm 18. September 1542 empfängt

burd) <5ebaftian 3?röfd)el bie Drbination „SlbrianuS $uefner oon

3)omafcfdj, <5efjer unb $)rutfer beim Georgen fötjato, 93eruffen

gein Dfdjafc §um Sßriefterambt". §üfner mürbe 1545 Pfarrer in

(sdnlba unb ftarb 1602 in £orgau. ©tcic^faaö oon gröfdjel

mirb am 1. Üftooember beffelben !3aJ)re$ orbinirt „©irnon Surft oon

©ala (<5aal in llnterfranfen) im Söurftburger StStumb gelegen,

ein $ucf)brucfer beim ®eorg $f)am, SBeruffen gein SßolterSleben (?)
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tarn pfarambt". 3m gfebruar be« folgenben Safjre« oerttefjen

jtoct weitere „$)rucfergefeilen" SRIjau'S ©efcerfaal. $lm 14. gebruar

wirb „SttartinuS Anbree SßittembergenftS, ©eorg SRfjatoen 2)ruecfer*

gefett, SBeruffen gen £)renott> ($)reI)nott) bei ®örlt$) ju ßufafc unter

JBolffen t»on SWüidtuif unb jtoet Xage fpäter „©abriet (Sngel

Oon ®örti$)ofen hn 2Buer$burger SftStumb, ©eorg Styatoen

ftruecfergefeH, 23eruffen gern (SjoerntJ (©örnenrifc) bei Ofdjafc jum

^farambt" burdj SBugenljagen orbinirt.

Shttfj aus JpanS ßufft'S ©ruderet ging mancher junge

9D?ann in'S geiftlidje §tmt über. SBoIfgang Sfrefj „oon (Sngelfjjelle

in Söaiern, §anfen SufftS $)rueo!er, beruffen gein Sinbaro unterm

gurften ju Slnfjalt Spfarambt" tourbe am 21. (September

1539 burdf) SBugenljagen orbinirt. Sfmi folgten am 25. SfyrU

1540, gleidtfallS oon SBugentyagen orbinirt, betrug ©tumpf „oon

(Sberbad), Raufen SufftS ©efcer, berufen gen Reigern jum ^riefter*

ambt\ am 3. Öctober 1543 ÜlifolauS iporn „Oon ©Ralfen, §anfen

SufftS <§e$er, beruffen gein äRartjaljn jum Sßfarambt", am

23. gebruar 1544 SöalentinuS (Sraeneft „oon Stoffen, £anfen

SufftS $)ruecfergefeH , beruffen gein @et)ba jum Sßriefterambt".

(Genaueres erfahren mir über 3J?tct)aeI SBirtt „oon SRodjlifc, Raufen

ßufftö ®e|er". 3m Sßittenberger Drbinirtenbudj finbet füf) jtoar

nur bie furje SRottg
,

bajj berfelbe, als Pfarrer nad) 5Trt^erjberg

berufen, am 21. Wpxii 1546 bie Drbination burcf) Sugenljagen

empfing. Aber ber Cod. Extr. 226, 1. ber §eräoglta>n ©tbliotljef

$u Sßolfenbüttel enthält einen ©rief SSugenfyagen'S an ben Slatl)

gu iperjberg, in bem eS tyeifjt: „tiefer 3J?icr)acl SBirbt f)at ftcr) bei

un3 in ©tubüS efjrlidj unb ©fyriftlidj gehalten, bis baS er ficf) §u

btenen begab audj bei unS, bamit er mädjte fidj unb fein toeib

emeren, ben er Ijat aud) et)rticl) bei unS gefretjet". 3n ber Uni*

OerfitätSmatrifel finbet ftdj unter ben im Suli 1544 Snfcribirten

„Michael Wirt ex Comitatu Ottiogensi". 9ßir müffen mof)I an»

nehmen, bafj bie beiben ibentifcf) finb, toenn mir aud) bie Oer»

fergebene Ortsangabe nicf>t ju ertfären oermögen. 3Me legten (Seift*

liefen, bie oor ifyrem Amtsantritt in ßufft'S Dfficin befdjäftigt ge*

toefen maren, finb „SofjanneS §efelein oon ßanbom, Raufen SufftS

brueefergefeH , beruffen gein ®of$mar neben ©onnetoalb gelegen,

jum Sßfarrambt" (am 11. September 1549 oon öugen^agen or=

binirt), „AnbreaS ©auboto oon SBittemberg, §anfen SufftS brud*

5Hr*ü> f. ®efö. b. »entf^en »u^. XIX. 3
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gefeH, Söcruffen gen Treben jum ^farambt" (am 18. Dctober 1553

öon 93ugeni)agcn orbinirt) unb cnbHc^ ber un§ cmcf) fonft be*

fanntc (Sljriftopf) Sßafttyer
3
), ber in ben Sßittenberger Drbinirten*

büdjem eigenfyänbig ba3 gotgenbe aufgejeidjnet f)at:

„3$ (5f)riftopljoru3 Sßattfjer, oon Pöbeln im Sonbc 5U äfteifjen,

cittcö iudjmadfjerS ®oI)n, bin 39 %ax ju Wittenberg in be3 (&>

bom unb weifen §errn 93ürgermeifter3 $>anf$ ßufftö $5rucferel)

ßorrector getoefen, bie ganje SBibfia fjab idj oft burdjauS gelefen,

Ijab aud) öon 3«gcnb auf be3 (Sljrmürbigen $>erm Doctoris

Martini Lntheri SBudjer gern unb mit SBtete gelefen. 2tudj Ijab

idj bie überaus treffliche unb getartc 3Äenner D. Mart. Lutherum,

D. Pomeranum, 1). Crucigeram, D. Eberum unb ben §errn

Philippum Melancht Ijören lefen unb prebigen. SBett aber bie

$)rucfereien fcl)r abnahmen, ift mir öon Dielen gutljer$igen frommen
ßeuten geraden, ba3 idt) mid) fottte jum föirdjjenbienft begeben.

$)e3l)alb (jab idj an ben 2)nrdfjlaudjtigften §o$gebof)rnen dürften

unb #errn, $erra 5tuguft, $erjog ju ©ad&fen, be3 §. 9t 9t @rjj-

marfdjalf unb (Stjurfürften, meinen gnebigften §errn, untert^enigi't

fuppliciret unb gebeten um bie Pfarre ju £>ot$borf beu ber ©djroei-

ntjj gelegen, ©o r)at ©. fr ®. mir fotdje Pfarre gnebigft oer-

tiefjen, unb bin baju am 9. %an. 1574 tion bem toirbigen unb

toolgelarten $errn M. Bernhardo Apitio, 5lrd)ibiof. ju SSittenberg

orbiniert morben."

S8on anberen Dfficinen finb im Söittenberger Drbintrtenbud^

nodf) öertreten ^5 e t er ©ei {$'3 (Srben — SobofuS öon ber ©Ift

„oon Druffel, peter ©ci£3 ©rben brueefer, Söeruffen gein Siefen

jum Sßfarambt" mürbe am 2. ©eptember 1551 bon SBugen^agen

orbinirt — §anS ß rafft — SoljanneS §eubo(t „oon Äonftabt

in grantfen neben Samberg, £anfen (SrafftS ©e$er, beruffen gein

Slmmenborff unb Briefen jum Sßfarambt", am 23. *ftoöember 1552

oon Söugentyagen orbinirt, unb XljomaS SMug — (Sonrab gucf|$

„oon (Sötten, $f)oma8 Saugen ©e$er, Söeruffen gein ber Söbene

(Söben bei Reffen) jum Sßfarambt", am 19. $)ecember 1554 oon

Söugenfjagen orbinirt.

fieiber ift uns bei einigen tarnen bie Sßerfftätte nidjt an*

gegeben, in ber fie öor it)rer Orbination gearbeitet tjaben. ©o
mürben am 7. $)ecember 1539 granciScuä ©djjaarfdjmibt „oon

Söeiba, allste ©efcer, beruffen gen ©Aremberg jum Sßrebtgambt",

unb am 15. $luguft 1540 3of)anne3 2)aum „öon $lfd)enburg,

©efcer §u Söittemberg, beruffen gen Söoracf betj Reigern §um Sßfar*

ambt" burdj 93ugenfjagen orbinirt. tiefer $)aum mar fdjon siem*
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lief) bejahrt, als er in'S 9tmt trat. 1567 gibt man ifjm ,jam

octogenario" ben <So$n als ©erjitfen bei. ©r mar fonad) wenige

Sa^re jünger als Sut^er.

<5edföef)n 3af)re fjinburdj Ijatte als S8ud)brucier gearbeitet

33lafiuS §ennigf aus Wittenberg, ber am 4. Dctober 1562 oon

*ßaul ©ber orbinirt rourbe, um ben ©emeinben ©tordjau unb

SReupjig im 5lnt)alttfd)en als Pfarrer ju bienen. ®leicf)falls fed}*

get)n Safjre fjinburd) mar als 23ucf)brucfer tfjätig geroefen SftifotauS

bom @nbe aus ©cfjmalfalben , am 6. Dttober 1563 als Pfarrer

öon $>iebjig, trimme unb SReuben im 5lnf)altifdjen öon ©ber orbi*

nirt. Sluf eine jmölfjälirige S)ienftgeit im $8ucf)brucfgemerbe fonnte

SofjanneS griftuS oon föafföaufen jurücfbltcfcrt , als il)n am

26. Januar 1567 Sßaut (Sber als berufenen ^ßrebiger nadj Älepjig

orbinirte. Heber grifiuS' SebenSgang tjat ©ber golgenbeS aufge*

jeidjnet
4
) :

„Cum literas in patria didicisset, egressus scholam patriae

didicit artem impressoriam Hamburgi in officina Leonis per

. semestre, inde profectus Magdeburgam in officina Michaelis

Lottheri didicit et exereuit artem typographicam annos qninqne,

postea huc venit et in diversis officinis servivit annos ferme 7,

ubi correptus morbo adeo debilitatus est, ut labores illos offi-

cinarnm amplius snstinere non posset. Quod igitur temporis

habnit, tribnit lectioni sacrornm librorum per quinquennium et

ita profecit, ut quamvis ignarus lingnae latinae tarnen bis exa-

minatus bene respondere potuerit de praeeipuis articulis doc-

trinae coelestis".

©inen gleichfalls etmaS 6emegten ßebenSlauf l)atte StmbroftuS

<Sd)roar§ aus §ot)erStuerba. ©r fct)reibt

:

„©in in meiner §etmat bafelfcft efclidje ^ar lang in bie ©djule

gegangen, barnadj ju graneffurtt an ber Dber brety $ar, nachmals

aber, ba id) meinem @tubio roegen meiner armut nidjt nadjfefcen

fönnen, fjabe tdj mid) ju ber ®unft ber ©udjbrucfer begeben unb

barbeti bem (Stubio, fooiel mir möglid) gemefen, nactygetradjtet 6et)

5 3aren. Sßadj bem idj aber bie Söudjbrucferet) üerlaffen, l)abe

idj im Sttarggrafftfjumb Dberlaufifc bet» 6 $aren bor einen SHrdjen*

fd)reiber gebienet".

2tm 15. gebruar 1570 mürbe er, als $)iafonuS nadj $ittli(} in

ber Dberlaufig berufen, bon SßetruS ©jet orbinirt. ©r mürbe

bann 1572 Pfarrer in Äotifc, 1574 in Sfrifdja, 1577 in ©uttau,
3*
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1578 fciafonu« in ßöbau, 1579 2)iafonu8 in ©öba, 1587 Pfarrer

in «po^Ia unb ftarb 1589.

£)afnngeftellt bleiben muß e«, ob ber am 21. $ecember 1552

oon 23ugenf)agen orbinirte unb „jum *ßriefterambt" an« biefer

(Wittenberg) Uniüerfität nadj ^eurfetoalbe berufene ®eorg ^Pujct)

Don 3oacf)im«tf)al ibentifd) mit bem und au« tRot^*^ SBrieftoedjfel

befannten <3e$er <$eorg öufcf) in SRfjaro'a Officin ift
5
). tiefer

war öon 9Rotf) an SRfyato empfohlen unb nadjtoei«Iidj t>on

1538 bi« 1544 bei töfjato befdjäftigt. 2)a ftd^ nun ein Georgius

Busch Vallensis am 30. STpril 1550 in Wittenberg immatricuttrt

finbet, fo liegt bie 5lnnaljme nalje, bafj SBufd) bis &u biefer ßeit

ettt>a bei SRfjaro biente, um nunmefjr fid) auf« geiftlidje 2tmt oor*

jubereiten, bis er naef) 2 1
/a 3al)ren orbinirt rourbe.

$u ben @efcern unb SSudjbrucfern gefeflen fief) bie SBudj*

binber. @ne fommen au« üerfdjtebenen ©täbten, um ht Witten*

berg bie Drbtnation ju empfangen. 911« ber erfte erfdjeint So*

fjanne« SBenfcing Oon Coburg, „bofetbft Sürger unb 93ud)binber,

beruffen gen Weftljaufen jum ^riefterambt" (Oon SBugenljagen im

gebruar 1540 orbinirt). 3f)m folgt Mentinu« <3d)leicf)er oon

Salbungen an ber Werra, „SBudjbinber ju 2flörftebt, beruffen gen

OTenborff jum Sßriefterambt" (üon Söugentyagen am 14. Suü 1540

orbinirt). ©inen guten alten SBefannten au« SRott)'« Sörteftoedjfel
8
)

begrüben mir in ber Sßerfon be« SBart^otomäu« (Semgrofe oon

Stoicfau, „2htd)binber bofeföft, beruffen jur -fteufirdjen beö Sfrtm*

mifcfdj jum Sßriefterambt" (oon ©ugentyagen am 11. Wai 1541

orbinirt). 2tu« feinen an föotf) genuteten ©riefen erfahren mir,

bafj ©emgrofc sugleidj fördjner in 9ftein«borf bei gtotefau mar.

Stfan barf bei ber Seltenheit be« tarnen« toofjl annehmen, bafj

unfer ®erngrofj mit bem 1556 entlaffenen Pfarrer oon Sangen*

bero«borf bei Werbau, SBartfjofomäu« ©erngrojj, tbentifcf) ift. 5lm

21. (September 1547 empfängt toieberum burdfj SBugenfjagen bie

Drbination Stnbrea« Söernufc oon S3e(ti| (Stetig), „afljie ju

Wittenberg öurger unb 23ud)binber, SBeruffen gein Dabrun ^um

sßfarrambt". 3n ba« $oppetamt eine« Pfarrer« oon 9lol)rbecf

unb eine« 3ungfrauf<f)ulmeifter« ju Süterbog mürbe ber Witten*

berger Bürger unb $8ud)btnber 3ftattl)ta« ®eorg au« 9ftatteI«borf

in granfen berufen unb am 16. Üftobember 1547 Oon ©ugenljagen

orbinirt. 2U« ber lefcte SBud)bittber, ber bie Drbination empfing,
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finbet ftd) bcr 45jäljrige SBalenttn SRaunborf au8 Jüterbog, „Sud)*

btnber unb Söurger alljie ju SBittemberg". ©r toar nad) Surfen*

roalbe „jum Sßriefterambt" berufen toorben unb ttmrbe am 21. $)e*

cember 1552 öon SBugenljagen orbtnirt 31 Saljre funburtf} ftanb

er in btefem Stmtc. (£r ftarb 1584 an ber Sßeft.

Slnmerf ungen:

1) SJgL S3udjn>alb, $er SBilbungdftanb ber ©ciftlidjfett @ad&fen8 in ben

erften ga^rjefinten bcr Dtefotmattou. SBtffenfc^. ©eil. ber Seidiger Stiftung

1896. 9h:. 69.

2) Sgl. ©eorg Stiegel, £ut6er unb bte Ordination. SBittenb. 2. SluSg.

1889. — ©udjtoalb, 2Btttenberger Drbtniertenbua) 1537—1560. Seidig 1894.

— Verfette, SBittenberger Orbintertenbuo). Stoeiter Sanb. 1560—1572. SRit

^Berichtigungen unb Ergänzungen für bte 3al>re 1558—1568 au« *ßaul ©befS
Hufoeidmungen. Jüctpsig 1895.

3) SBgl. $ietmann, ©ä$f. ^rieflerfdjaft. IV. ©. 433. — ^erjog u. «ßlitt,

9iealencnct. für proteftant. Geologie u. SHt^e. 2. Mufl. n. ©. 4. — ©utf>
malb, Slnbr. <ßoacf)g uugebruefte Sammlung &aubfdjriftlta)er ^rebtgten ßutfjer«.

I. 6. VI.

4) fcerj. SBt&liotljel ju SBolfenbüttel Cod. Chart. B. no. 18.

5 u. 6) »gl. 9lrd)iö XVI. ©. 22.
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SBon

D. ©corg ©uäjtoolb in Seidig.

$er föector ber Seidiger X^omagfdjule, Sßrofeffor gr. SSilf).

(Sfjrenfr. föoft, f)ebt in feinem Programm „SßaS fjat bie Seidiger

Xtjoma3fdju(e für bie Deformation getijan?" (ßeipjig 1817) met)r=

fadt) 9?t)au'3 fd)riftftellerifcf)e £f)ä'tigfeit aud) in $ejug auf „tfjeos

logtfdje unb pcibagogifdje ©egenftänbe" fjeroor (a. a. D. ©. 15, 22).

3>n biefe£ ©ebiet gehört aufeer bem „Hortulus animae", ber SRofi

nictjt vorgelegen fyat, ben aud) idj nidjt l)abe auftreiben fönnen,

ber „ftinbcrglaube" (a. a. D. ©. 49).

Se^terer liegt mir in gmet Ausgaben bor, öon benen bie eine

bisher gan^Iid) unbefannt fein bürfte. 2Tn biefem SBudje aber fann

man bie 2lrt ber fdtjriftftellerifdc)en Sfjätigfeit Sttjau'S auf biefem

©ebicte redjt roofyf genauer ftubiren. <5cf)on au3 bem SBriefmedjfel

mit ©te^an Dort)
1

) ernennen mir, bafj 9if>au frembe |>tlfe nidjt

uerfcfymciljte. 3>n einem ^Briefe oom 7. Stofcember 1527 2
) begeidjnet

er ein $etbücf)tein, ba§ SRotf) „tf)m sugeridjt f)at", alz „mein

bettbudjlein"*). $m 10. g-ebruar be3 fotgenben Saljreg
3
) fdjreibt

er: „SBiffet aud) baä mir ber £octor üttart: erleubet I)at mein

23ettbucf)lein (fo tyr mir tyn ein orbenung geftellet §abt) erleubet

f)at ju brucfen, ünb roenn td) fonft nic^tö mef)r $u brucfen

*) 9?tc^t in ber Stbfidjt, bte ©^riftftcHcrc^re ©eorg SRljau'S retten ftu

toollen, möchten toir boef) barauf ^intoeifen, bafj mandjer Verleger be3 16. unb
17. SftfjrfjimbertS fein einer toeitöerbretteten unb gangbaren ßlaffe Don 93ücf)ern

angetyörigeS SBerlagStoerf einfach aU „\tixi" $u bejeid^nen pflegte, atfo „fein

Söetbucf)", „feine ©rammatif", ofme bantit ber 2BeIt öormacfyen ju motten, bafj

er ber SBerfaffer ober (Somöüator fei. (B ift bie$ ein (S&radjgebraucf} , eine

fta*) im ©efdjäftSleben eingebürgerte Stürze be8 StuSbrudS, bie audj Ijeute nodj

üorfommt. 9teb.
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f)a&, fo mil idjg aufflegen unb icf) (äffe i£t bie figuren baju

fdmeiben".

9if)au tjatte fidj alfo ein „Betbücfylein" üon «Stephan Sßotf)

„in eine Drbnung ftetten" (offen. SRotf) mar mithin nidjt ber

SBcrfaffer, fonbern öerfufjr compilatorifdj. ßutfyer gab bte C£rlaubni&

jum $>rucf, toot)l nidjt, toeit ü)m bte (Senfur obgelegen §ätte, fon*

bem toeit feine ©Triften Oon SRotf) für SRljau benufet toorben

toaren. ftamit eg ein rec^teö Bolfg* unb Äinberbucf) toürbe, lieft

SRfjau giguren bagu fdjneiben. 9GBir Ijaben feine ©puren baoon

finben fönnen, baß eg bamalg jum £>rucfe beg „9$etbüd)leing" fam.

$)ag Sftanufcript blieb liegen. $tber eg läfjt ficf) oermutfyen, bafe

Sftfiau'g „fönbergtaube" ntcf)tg anbereg alg bag Oon SRotl) „in eine

Drbnung geseilte" „Betbüdjlein" tft, toenn aud) nidjt auggefdjtoffen

ift, ba& föfjau an bem über jefm Satyre bereits liegenben Stfanu*

fcript fcpefjltcf) felbft Steuerungen be^. Qn^t bornafnn.

2)ag in Sftebe ftetyenbe 93ud) erfdjien unter bem Xitel:

„ftinber
||
gtau-

||
be.

||
SGBittemberg.

||
M.D.XXXIX.

||

w
. Wit

Xitetemfaffung. Xitetrücffette bebrurft. 96 Sölatt in Dctab, lefcte

Seite Teer, km @nbe: (SKn §oIjfd)nitt. darunter: „(Sebrmft ju

SBittemberg,
||
$>urd) ©eorgen SRfjato".

§Iuf ber Xitetrücffeite ftef)t ber Xitel: „$ag ©bmbotum ober

gemeine befentnig ber jtoelff Slpoftetn, barinn ber grunb be« (Sf)rift*

liefen ©taubeng gelegt ift, auffg fürjjte aufgelegt onb erfteret. gur

bie fielen tmb einfetttgen, mit frönen ttebfietjen giguren". @g

folgt Blatt 2 a bis 6* bie SSibmunggepiftel: ,,3d), @eorg $f)ato,

3ßünfdf)e eutf), meinen lieben töcf)tem, Unna, Dtilia, (Sriftina,

Margareta Onb (Sattyarina" u.
f.

to. <5ie ift batirt „Sßittemberg,

ben ©ontag nad) 3Kid)aelig. 2lnno $>omini 1539 M4). $>aran

ffliegt fid) Blatt 6> big 13 b
bie Borrebe, big Statt 83 b

bie %x*

tifel, big Blatt 91» ber „Beftfjlug", enblidj Blatt 91 b big 96«:

„(Sin furjjer begriff Onb 5lugtegung beg Bater bnferg, gebogen aug

etlichen geterter menner fdjrifften".

S)ag Bucf) ift mit aefitaefm, in ifjrem 2öertt)e rect)t Oer*

fdjtebenen §oI§fcf)nitten gefdmtücft. 2)iefetben fteHen bar:

1. 931. 14*: $ie @rfRaffung beg SBeibcg.

2. 931. 22*: $ie fcreieimgfeit.

3. 931. 30»: $te Berfünbigung 2Kartä.

4. 931. 30 b
: ©^rifti ©eburt.
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5. 93t. 36»: ©Ijriftt ffreujigung (mit «Monogramm).
6. 931. 36 b

: „ ©rabtegung.

7. 93t. 42»: $ie Sluferftefmng bcr lobten (mit Sonogramm).
8. »I. 42b : ©jrifti 3lufcrfte^ung (mit Sonogramm).
9. 931. 48 b

: e|rifti Himmelfahrt.

10. 93L 54»: (£!)rtfti SBteberfunft jum jüngften (Script

11. 931. 59 b
: SluSgiegung beä Zeitigen @eifte3.

12. 931. 64 b
: ©öangelifdjer ©otteSbienft (^rebtgt, Saufe, 2lbenbma$l).

13. 93t. 65 b
: (Sinfefcung be3 ^eiligen 2tbenbmaf)l3.

14. 931. 70 b
: $>ie Slbfolutton (mit Sa^rcgja^I: 1536).

15. 931. 71»: Sefu <§arbung burdj bie ©ünberin.

16. 931. 76*: $a3 jüngfte ®erid>t.

17. 93t. 91 b
: 3efu$ unb baä blutpffige SBeib.

18. 931. 96»: $er 3efu£fnabe mit ben attartertoerfjeugen.

©m X^cil biefcS 33uc§eg erfdjien in golto unter bem Xitel:

„$a3 ©mnbotum ober ge*
||
meine 93efentni§ ber jmelff

||
9tyoftetn,

barinn ber grunb
||
gelegt ift be3 (£tjrtfttitt)en

||
glaubend, auffS lürfcte

cm3-
||
gelegt bnb erfleret.

||
gur bie Setoen tmb einfetti-

||
gen, mit

frönen lieblichen
||

giguren.
||

SBtttemberg.
||
D.MXXXDC |."

30 93tatt in 8rotio, tefcte ©eite leer, «m ©nbe: „©ebrueft ju

SBittemberg, burd)
||
©eorgen 9Hjan>".

9ftan fönnte jene fteine Ausgabe ate S&nber* unb $ßolt&

ausgäbe, biefe groge als Sßradjtauggabe begetduten, bei ber e3

Weniger auf ben Xejt als auf bie alterbingS oorjüglidjen

(Sranacfj'fdjen §otgfcf)nitte anfam, bie ifjm beigegeben finb. ($8

ftnb folgenbe:

1. 931. IVb
: aJcarttirimn *ßetri.

2. 931. vnb
: „ beä StnbreaS.

3. 93t. Xb
: „ „ ftacobuä b. 2telt

4. 93t. XHb
: (Süangelifdjer ©otteSbtenft

5. 93t. XIV b
: SJcartttrium be3 Witippva.

6. 93t. XVIb
: „ „ 93artljoIomäu$.

7. 93t. XVUI b
: „ n Sfjoma«.

8. 93t. XXb
: „ „ 2Kattl)cm8.

9. 931. XXII b
: „ „ 3acobu3 b. 3üng.

10. 93t. XXIV b
: „ „ Simon.

11. 93t. xxvib
: „ „ 3uba* 2$abb&st3.

12. 93t. XXVUlb
: „ „ SJcattljiaä.

£>er Xeyt beginnt fax mit ber „^orrtjebe" (Keine SluSgabe

93tatt 6 b
) unb fdt)tie§t mit bem erften tt&fdptttt beS w93efd§tu§"

(bort 93(att 85»). (£8 fe^tt alfo OTeS, toaS in befonberer 93e*

gietjung ju ber Sugenb unb ju 9if)au'8 Xöd)tera gefagt ift, aufcer*
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bem fehlt bie Auslegung beä SBaterunferS. @3 entfteljt bie grage,

tuelx^c 9lu3gabe bic ursprüngliche, ob bie Dctabauägabe eine @r*

Weiterung ber gotioauggabe ober bie golioauSgabe eine Äürjung

ber Dctatoau£gabe ift. $lu3 ber ®ebication£epiftel 9?hau'3 im

„SHnbergtauben" geht heröor, bog juerft bie golioauSgabe erfdjien.

„ #ab ich für gut angefehen, ba$ ich ettidj efemptaria

btefeS ©ttntboli, toetche3 ich für euch, aus bielen unfer lieben

beter buchet, fo un$ bte ©örtliche toarhett rein an tag gebraut,

jufatmnen getragen, nnb be3 abenbs unterteilen furgefagt, bor

euch brucfen tteffe, ba3 ir e3 unter eua) felbd tefen unb barinne

ftubiren föntet*

$)af$ bie StuSlegung beS SBaterunferS eine compiIatorifcf)e

Arbeit ift, befennt 9^au felbft in ber Ueberfdtjrift: „gebogen au$

etlichen gelerter menner fdjrifften", unb bafi e3 fich mit bem

übrigen Xejt ebenfo oerfjält, fagt er in ber eben angeführten

©teile ber SJebicationSepifteL

prüfen mir feine Arbeit etmaä einge^enber!

@& ift junächft auffallig, bafe SRhau'S ©ijmbolum ben ©tauben

in jroötf Slrttfet einteilt, obgleich Suu)er (Cai maj.) auSbrücfttch

erftärt: „2ftan hat bisher ben ©lauben geseilt in groölf Hrttfet

aber bafj man'§ auf's letdjtefte unb einfältigfte faffen tönnte,

tote e3 für bie Äinber ju lehren ift, motten mir ben ganjen ©lauben

für^td) faffen in brei $anbtartifel", unb obgleich fd)on ba3 1525

bei SRfyau erfd^ienene „(Ston öudtjttin für bie finber gebeffert önb ge*

mehret. £>er Satyen Jöibfia"
6
) brei „Xet)l be3 glaubend

u
^at. (5&

erflärt fidt) ba8 mohl ^au^tfac^lich barauS, bafe SR^au ganj toacfer,

rote mir fefjen toerben, baä 1525 oon §an3 Sufft gebrucfte SBucit) be$

Urban SRegürö: „©rflerung ber Qtodft Wctidd (StyriftlichS gtarobena,

mit ben fjaubtftucfen bnb furnemften fünften, aßen Triften nüfc*

ltdj onb nöttig" (3micfau, ^at^fc^ulbibl. I, VII, 6) benufcte.

SlllerbingS pafeten bem ftrucfer auch bie „12 $rtifel" borjüglid) jur

SSermenbung ber trefflichen (Sranadj'fdjen ^ot^fchnitte. Slber fonft

toirb man ba3 SBuch atö burdjauä ebangelifch bezeichnen müffen.

Dffenfunbig fjat ber (Somjnlator nidt)t nur au$ Sutfjer'3 unb

Slnberer ©ebanfen, fonbem auch wörtlich cm8 bereu (Schriften ge*

fdt)ö>ft $)a8 möge tytt menigftenS an einigen ©teilen nachgetoiefen

fein, um baburdf) HtyavCä fdtjriftfteHerifche ^ätigfeit auf biefem

©ebiete ju fenn^nen.
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gür ben Slrtifel oon bcr Sßerfon 3efu Gf)rifti benufct föfjau $re*

bigten £utf)er'3 „über ben jmeiten 5trtifet bc3 d^rifttic^en ©lauben$ M

f

bie im 3al)re 1533 bei Wiefel ©djirlenfc in Wittenberg erfLienen

roaren
6
). (SS ftimmt mörtlid) überein 5. 93. 2tf)au

T

£ ©tymbolum große

StuSgabe 931. Ym b
f.

mit Sutljer'g Werfe, (Sri. StuSgabe. 2. StuflL

93b. 19. ©.2,4. — föfjau XIH* mit ©rt. ©.17. — SJtyau

931. XV b
f.

mit m. ©. 46f. — 9tym 93LXVI» mit (Sri. @. 47.

9tn anberen ©teilen fcfymeißt 9it)au mehrere ©tücfe ber Sßre*

bigt jufammen, nm einigermaßen ein -ifteueS ju geftatten. $)a3

gefd)iet)t 5. 93. 9$au 931. VHP, IX»** mit (Sri. ©. 4 f.

SRljau.

3d) glaub an ^fjefutn

(Sljriftum, feinen einigen
@on, unfern $erm.

2)a£ ift ber §aubtartifet bon

ber (Srlöfung be3 ganzen menfdj-

ttdjen gefdjledjts, metdjer öon an-

fang ber (£I)riftenljeit , unb nod)

bis jum enbe, oon ber flugen

SÖ3ett , mot gemeiftert unb ju-

foottet ift fcarinn ftejjt ber

©giften meinen unb fünft, bie

fie allein fjaben unb öerfteljen,

baoon bie ganfce SBelt nidjtS

toeiS nod) öerftel)et, ob fie e3

aud) mot tegtid) Ijöret. SRemlid),

ba§ mir gteuben, unb im tjerfcen

gemte finb, ade«, ba3 biefe mort

fagen unb geben, ba§ 3^efu«

©tyriftuS fet) ber einige unb mar-

Ijafftiger ©on be§ SBaterS, marer

©ott unb menfd) 2c. $enn audj

on ben glauben an biefen ©on
unb Sftitler fjat niemanb, oon an-

fang ber foett fjer mögen feiig

toerben. 2)ie fjeitigen SBeter öor

ber geburt (grifft finb burdfj ben

glauben an ben fünfftigen (£!jrt-

ftum feiig toorben, SBir aber bura)

ben glauben an ben gegenmertigen

dfjrtftunt, ber nu fomen ift.

3§efum (Sljriftum.

©ein name ift 3§efu«, baS Ijeift

ßutljer.

©0 tag uns nu fetjen, ma3 bie

SSort in biefem SlrtÜel feigen unb

bebeuten: 3d) glaube (fpridjt ein

©fjrtft) an 3§efuin ©fjriftum, fei-

nen einigen ©ojjn, unfern §erm:c.
[@rl. ©. 5 unten: (S3 ift aber

audj ein Strittet , ber ba m 0 1) t

gemeiftert unb jufpottet
ift oon Slnf ang ber ©fjriften-

Ijeit unbnod)bi$ an$($nbe
don ber fingen SB et t] ba
fielet ber ©Triften 2Bei3*
ijeit unb ®unft, bie fie at*
lein Ijaben unb öerfteljen,

unb bte gan&e SSelt nid&t

meiß nod) öerftefjet, ob fie

es tooljl aud) täglich f)öret,

nämtid), baß mir glauben
unb im^erjengenußfinb,
atle0

r
ba$ biefe SBort fa-

gen unb geben, baß ber

Sflenfä) SjjefuS (SljriftuS fei
ber einige unb mafjrtjaf*
tige ©o!)n be§ SBaterö it.

[Urban 9tegiu8: ©rflärung

ber 12 «rtifet u. f to. 1525. 931.

S3iij[
ab

: Du glamben an ben
mitter ©Ijrtftunt §at nie-
mantS tnügen fetig mer-
ben. %\t oeter üor feiner

gepurt gtatobten an ben fünff-
tigen, mir gtatoben an ben
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©eligmadfjer, Unb (SjjriftuS, ba3

fieift ©efalbter, benn er ift ein

Äömg, Sßriefter unb S3ifdjoff, Sßte

Sadjaria am neunben fielet, ©ifje,

bcin Simig fömpt bir fanfftmfitig.

©ein Sßriefterampt ober, on met-

ajeS toir niajt fönnen ju ©ott

fomen, betreibet gar metfterltdfj

bie (giftet $u ben (Sbreera.

©einen einigen @on.
®urd£) biefe toort ift beS glau-

bend befentm'3 feer reidj gemalt,

Unb toirb eben mit biefen »orten

biefer ©on abgefonbert unb ab-

gerieben öon allen anbem tönen

ober finbem ©otted, ba§ er fei-

nen foldjen ©on mefjr fjabe, ©leidj)

atö tooü er fagen, ©Ott Ijat mdjtä

lieber^ nodfj befferd gehabt, meber

inn §imel nodj auff erben, benn

feinen einigen ©on, unb mo er

etfoaS befferd ober lieberä gehabt

fjette, fo fjette er3 Uni audjj ge-

fahndet, 5tffo fjolb ift er unl, tute

(£f>riftu3 fefltö jeuget, goljan. iij.

Htfo $at ©ort bie W ge-

liebet 2C.

($3 ift aber fjie ju merden,

ba3 bie lieben (Ingeln inn ber

©grifft audj ©otteS finber ge-

nennet werben, al§ Sob im erften

unb legten ßapiteL Unb audj mir,

toemt mir getaufft finb, merben

Dottel finber aud gnaben.

gegenmertigen. ©ein nam
ift 3f>efu§, bal ift, fetig'
madjer, Unb ßfjriftul, baä
ift g e f a 1 b e t. @r ift unfer $ ö -

nig unb 93 tf dt) off, mie ©adja-
riad fagt. ©i§e bein Zo-
ttig f ömpt bir fanfftmütig.
©ein $riefterampt (on mil-
djeä mir nidjt ju ©Ott fo-
men) befdjreibet gar mei-
ftertia) bie (Söiftel an bie

©breer].
5)ann mit bemfetbigen SBort:

©inigen ©oljn,
mirb erabgefonbertunbge-
fdfjeiben oon allen ©öfjnen
ober ®inbern ©ottel

,
baß

er feinen fotdjen ©ofjn mefjr

fjabe.

©onft merben aua) alte @ngel
in ber ©djrtft genennet
©otteS finber, aU #tob
am erften unb am lefcten

$ap. ©Ott fetber fpricfjt: UM
eras, cum me laudabant omnes

filii Dei? 2Bo marftu, ba midj

alle ©otteä ftinber öreifeten? $a3
ift, ba nodj fein SRenfaj gefdjaffen,

unb bod) ber §immel bereit öoll

©otteS finber mar? Sllfo aud)

mir, menn mir getauft finb,

merben ©otteSßinber ge-

nennet.

©anj äljnlid) Ijat matt XV» au§ ©rl. 19, 40, 44 ju*

fammengearbeitet.

gaft ausgiebiger als Sutfjer'ä $rebigt über ben jmetten %x*

tifel t)at 9tf)au bie oben ermähnte ©cfjrift be3 Urban 9ftegtu£ be=

nujjt. ©r fyat ftcf) nid)t gefreut, ganje lange Sßartieen berfelben

herüber ju nehmen. 9ftan öergtetcf)e j. 23. SRfjau'ä Sßorrebe mit ber

Sorrebe be£ 9tegiuS (9tym II* = föeg. 3fo»; ffla = &bjb
; nib

= Sltrij»; IV» = V; ferner V* = <ö a
; XXin -= S3c-

fdjtufc = @8
b
).
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®arau$ ergibt fid), baf$ SRIjau'S „©cfjrtftftelleret über tfyeo«

logifdje ®egenftänbe" (ifloft, a. a. D. 15) toemger auf ©elbft*

ftänbigfeit Stnfprudt) ergeben barf, fonbent mehneljr bem Gebiete

comjritatortfcfjen SBerfatyrenS äujutoetfen ift

Stnmerfungen:

1) Slrcfntt XVI, <S. 6 ff. 2) a. O., <S. 66. 3) 3L a. C, <5. 70.

4) 5. Octobet. — SSgL »ufö a« fRot^ (29. Stob. 1539): „fcirmit öber-

fcfjicft eudj mein fierr ®eorg 9ftyanj 1 Cjremplar be* ifegebrueften ©tomboli"

(Slrc&iü XVI, @. 192).

5) ©remjjlar ^miefaner «atr)3idjulbioI. I, XIV, 8.

6) «tt. «uSgabe bet SBerfe SuttjerS. fceutfdje ©Stiften. 2. «nfl
93b. 19, 1 ff.

— 5Die bort befinbltdjen Aronologtfdjen Angaben finb falfö. g<$
toerbe fic an ber betr. ©teile in ber SBeimarer ©efammtauSgabe berichtigen.
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«Ott

griebrid) tyn.

SDftt bcr Äirdjenreformation Sutfjer'S begann audf) in bem öon

bat Xürfen arg Ijeimgefudfjten Sänbd&en Strom ein neue« ®eifte&»

leben $u ertoadtjen. @ä erhielten bie ©foöenen if>r ©d)rifttl)um

öon SßrimuS Xrubcr, in tfjre <ö$>rad)e mürbe bie ganje fjeilige

€>d(jrtft öon @eorg $>ahnatin überfefct unb gleichzeitig burd) ben

©rammatifer Stbam Sotyoric' bie neue ©ctjriftfpradje in fefie

gormen gebracht. Um auf einen tüchtigen ÜßacfjnmdjS im Unter*

rid)t unb in ber ©eelforge rechnen ju fönnen, mürbe im Safere

1563 bie lateinifdje 2anbfcf)aftäf<f)ute in Saibad) eröffnet, unb

um enblidfj aucf) ben Anfängen ber literarifdfjen Xfjätigfeit ©e*

tegenfjeü jur Entfaltung unb SBeiterentmicöung ju geben, er*

richtete ber ßaibad&er Bürger unb Sucf$änMer Sodann Spanne! 1

)

im Safjre 1575 2
) ein 9$ucfyf)anbel3* unb SBudfjbrucfergefdjäft in

üerf^ctttnifemäfttg grofeem Umfang. Ueber feine £eimat unb bie

3eit feiner ©eburt liegt ein unburd)bringtid)e3 Tuntel, bagegen

tft fcfjon in biefem SIrcfjiü, VI, @. 75—80 unb VII, @. 67 öon

Sß. öon SRabic^ unb %. §erm. Sftetjer über ba3 Auftreten Scanners

unb feiner öermeintlidjen Vorgänger in ßaibacf) berichtet morben,

in attUt^eilungen, bie ber Ergänzung, jum Ztyil aucf) ber Söeridf)--

tigung bebürfen.

<5ct)on im 2)ecember be8 SaljreS 1561 mar ber $Bucf)brucfer

STuguftin 2friej} in ber $(bfid£)t öon (Strafeburg nadf) Satbacf) ge*

fommen, um t)icr mit Unterftüfcung ber ßanbfdjaft Söerfe ber

neuen 2et)re audj in ctyriflifdjen unb glagotttifdjen %l)pzn im

S)rucfe erffeinen ju laffen. SßrimuS Xruber, bie <5eele be3

ganzen Umfd)munge3 in Sfrain, befanb fiel) ju biefer Seit gerabe
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in Urach an ber §anä Ungnab'fchen SBibelbruderei. Da griefe mo^l

cinfah, ba& if>m eine Empfehlung öon ©eiten biefeä üttanneS all*

fällige <öd)mierigfeiten bei ben $erhanblungen mit ber Öanbfd)aft

bezüglich ber Errichtung einer Druderci befeitigen tonnte, befct)(o%

'er big jur Slnfunft Xruber'ä in Saibad) $u märten, um biefem

perfönlidj fein Anliegen um SSermcnbung bei ber 93ef)örbe öorju*

bringen. 5113 nun nad) Verlauf eines fjatben Sa^reS Xruber in

Saibadj eintraf, roanbte fid) griefe an Um, ofjne jeboct) ben er*

hmnfdjten Erfolg §u haben. Denn Xruber mar öiel gu flug unb

geifteSüberlegen , als bafe er nicf)t für ba3 aufblüljenbe Unter*

nehmen in Urach burdj Errichtung einer ßmciganftalt in £ai-

bad) gefürchtet ^ätte. UebrigenS bürfte er aud) auf ©runb feiner

gemachten Erfahrungen feinen langen Söeftanb einer Druderei in

Satbach öorauägefchen fjaben. 99tögltd)erroeife erfd)ien if)m auch °ic

sßerfönlichfeit be£ S5ittfteUer§ jur Durchführung eineä fo getoagten

Unternehmend nicht genugfam geeignet, trüber mied alfo jebmebe

Skrroenbung bei ber £anbfd)aft furjroeg ab, unb Slugufrin griefe

50g, nachbem e$ noch sroifchen ihm unb Xruber am ©t. SßeterS*

tage 1562 §u heftigen $lu3einanberfe$ungen gefommen mar, un~

»errichteter Dinge ab 8
).

Dafj bie3 ber roahre ©adjöerhalt ift, oermögen mir au$ brei

öerbürgten Oueüen ju bemeifen. Diefe finb erftenS ba3 9*cdt)t*

fertigungöfchreiben Sruber'3 an ben ßanbeSöermefcr unb bie $er*

orbneten, tuie e3 in ben „Urfunblidjen Beiträgen . . ., fjerauSgeg.

üon Äoftrencic", ©. 112 u. f. ju lefen ift:

„.Sunt fibenben. 3<h gehe ümb önnb öractiere, ba§ ich bie

brudheret) fytxtin 9eu Satibach wringe ünnb allein ein hanb ba*

rüber feti, ünnb beäroegen ich au<h ew t^rieg mit bem Sluguftin

Sfrtiefj, buchbrudher Don Strasburg, afljie an @. Sßetertag nechftu-

erfchimten gehabt 2c. SBar ift, ba8 ich 8U SBradj önnb al^ie offt

gefagt, ba£ biefe bolmetfchung önnb bradherei an feinem ort in

ber melt beffer ünnb leichter gefchehen mecht, ban alhie ju £aö*

badj, ben mir mochten bie botmetfdjer leicht beffmmen ünnb borfften

bie bücher nicht fo toeit mit gefähr ünnb großen üncofjten herein

füren; ba3 ich «ber gefagt ünnb üraticiert folt haben, ba8 man
bie brudfjerei tjefcunbt ju biefer aeit ber üerfolgung herein üringe,

ba§ h^b ich nie im fön gehabt, öiff meniger gerebt, önnb ich

bennefh ber öerbacht ?hum baf)er, ba3 e. g. önnb h*- bem herrn

SSngnaben haben gefchriben, bajj beffer mär bie botmetfdjung ge*

fchah innen bfy mir, btemetit fich tytin redjtfdjaffner bolmetfdj«

Digitized by Google



— 47 —

fo toeit hinauf* Begeben totH SBmtb baS ich mit bem ^riefen

gejamtcftjt, ift am meiften barumb gefchehen, ba3 td) ime ben e. g.

tmnb h*. nicht metten üerhelffen, gelt juertangen, ba3 er ein

bruefereö aft)te §at mügen anricfjten, ober ba3 er ber obrift Uber

bie crabbatifdje bracff>eretj tourbe."

ferner bestätigt obige $)arftellung ein ^CctenftücJ au3 bem

lanbfdjaftlichen Strebe ju Saibad) öom 21. October 1562. öaron

Ungnob fjegte nämlich ben Strgtootm, bafc Xruber, ber 1562 nadt)

Saibacr) übergefiebelt mar, bie ganje Unternehmung oon Urach nadt)

Saibact) ju jiefjen beabfidjtigte. 3n biefem ©inne Ijatte er fid)

auch bem Sanbe3bertoefer Sobft oon Callenberg unb ben 95er*

orbneten ber £anbfcr)aft Ärain gegenüber geäußert, morauf if)m

bie (enteren unter bem oben angegebenen Saturn biefen Slrgtoofm

gu nehmen fudtjen. tiefes 5lctenftücf ift bereits im $rd)it) VI,

©. 75, 76 abgebrueft.

2Ba3 nun enblid) ben Bericht be3 ßaibadt)er 93ifd£)of8 SßetruS

oon (Seebadt) au§ bem 3>at)re 1562: „ber gebadet SCrueber ift

toiber Jörnen onb mit Snte ain Sßuecrjbrucfhrc gebracht, ber un*

probierte fdt)macf>lieber contra clerum, Romanam ecclesiam et Re-

ligionem bruef^en tt)uet" oöHig toiberlegt, ift ein Schreiben ber

rrainifetjen Sanbfdjaft an ben Äaifer Dom 27. $)ecember 1562,

toorin bie gegen STruber üorgebracf)ten S8efd)ulbigungen äurücf*

getoiefen roerben. (£3 Reifet bort:

„(SS ift auch bernmnberltch ju fyöttn, baß fte (bie SBefchroerbe*

fü^rer) $erm $rimum angeben, rote bafj er einen SBudjbrutfer in

biefeä Sanb gebraut ^abe, ber unprobtrte ©djmadfjfteber bruefen

tfjue, fo mir bodfj oon feinem SBuchbrucfer im ganzen Sanb toiffen,

aud^ §err $rimu§ ihm baffetbe nie fürgenommen |at. ®teichtt)ohI

ift in feinem Slbmefen ein 95uä)brucfer (Stuguftin tfrieß), ber gar

fein $eug Sunt SJrucfen gehabt — allein etliche große f)öljerae

SBucfjftaben, mit benen er ohne eine treffe etliche «Sprüche au§ ber

^eiligen ©c^rift entworfen — tyttyx fommen unb angefudfjt if)m

ju (Srfaufung eine$ 2)rucf$eug3 $u helfen, melcheS ihm aber abge*

fd^agen, unb §err $rtmu§ baffelbe ju feiner 5lnfunft fetbft miber*

rathen fyat darauf ber[elbe Söudjbrucfer , ben toeber mir noch

§err $rimu$ jubor nie fennt, noch ju förbern gebadet, ungefdjafft

mieberum au§ bem ßanb gebogen ift, unb fein ßieb noch Büchel

nie gebrueft noch bruefen §at mögen." 4
)

§Iu3 biefen $)ocumenten ift nun fo tttet erfidt)tlicr), baß (Snbe

1562 in ganj föain noch ^ne 93ucf)brucferei beftanben ^at, toeß*

halb audt) oie erwähnten ©chmähüeber jener 3eit in ^rain nicht
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gebrucft fein formten 5
). SBaren fotehe glugfchrtften gegen bie

fatljolifdje Äird^e unb bie ©eiftftchfeit auch in Äratn verbreitet
6
),

toaS fief) ja in ber bamaligen aufgeregten Qät leidet benfen läfct,

fo waren biefelben offne 3TDe^fe^ ^m $fa$lanbe gebrucft toorben unb

öon bort nadf) Strain jur äßeiteroerbreitung gelommen.

£>a& Sodann SKannel fdjon 1561 ober 1562 mit trüber

nadt) Ärain gefomtnen unb ber Bruder ber in Siebe ftefjenben

Pamphlete geroefen fei unb bafe er fich burdj Oofle 13 Söhre

lebiglich mit bem $rucfe fold) fleiner gfogfdjriften unb ©pott*

lieber gegen bie fatf)otifdje förche unb bie ©eiftfidjfeit befc^äftigt

habe, erfd^eint bei feiner fpäteren, fo fruchtbaren t^ogra^hifd^en

Xf)ätigfett in Ärain unb in Ungarn gerabeju auSgefdjloffen.

Sebenfattö ift ber ©erid^t beä Saibacher SBifd^ofö SßetruS öon ©ee*

baef) in golge eines SDft&öerftctnbniffeS entftanben. 3Jtft Xruber

mar nämlich 1562 fein $ud£)brucfer , mohl aber ein iöucfjbinber,

SfaxmenS Seonfjarbt ©tegmann, nach Saibadfj gefommen, ber fpäter

oon ber $)rucfanftalt in Urach beauftragt rourbe, bie fertig geftettten

heiligen Söüdfjer gu binben unb ben Vertrieb berfelben ju über*

nehmen 7
).

$)ie @rridt)tung einer $)rucferei in ßaibacfj im Söhre 1561

ober 1562, fei e3 nun burdj griefi ober Stfannel ober einen an*

beren ©udjbrucfer 8
), ift bafjer mof)! nicht anjunehmen, unb mir

fönnen in biefem fünfte rücfhaltSloS ber 9^adt)rict)t Safoafor'S
9
)

©lauben fd^enfen, ber fagt, bafc öor 1575 in Saibadj feine $)rucfetei

beftanben hat.

(Erft im grüfjjahre 1575 richtete Sodann Scannet, Söürger

unb 93udf$änbler in ßaibach, auf Anregung jenes görbererS be3

geiftigen gortfchritteS in Ärain, ©eorg ton Ät)i3l
10

), unb be3 eif*

rigen ©chriftfteHerS ®eorg Stalmatin 11
), roelcher für feine £f)ätig*

feit eine $)rucferei im Sanbe benötigte, an bie Sanbfcfjaft in Scrain

ba§ 21nfuchen, btefelbe toolle if)m bie Errichtung einer £)rucferei

in Saibach geftatten. Slllein Sttannefä ©efudEj mürbe junächft ab*

fdjtägig befRieben
12

). Shtr^ barauf mu& jeboefj burdf) ©infehretten

feiner einflußreichen ©önner eine Henberung in ber ©rlebigung

feinet (SefucheS erfolgt fein, benn fcfyon im ©ommer 1575 mar

bie ©ruderet 9Jcannel'$ im ©ange, unb ber £>erbft beffelben SafjreS

brachte als erfteö in Ärain gebrucfteS Such $)almatin'S fIooenifd)e

Ueberfefcung beä SefuS ©iracr) (bie Sßorrebe batirt öom 11. Dctober
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1575). liefern erften SBerlagSmerfe folgten nod) in bemfelben

Satyre ©Jrinbter'3 „Setchprebig" auf §erbart VIII. oon 5faer§perg,

bie ^Biographie be8 genannten StuerSperg unter bem Xitel „Her-

bardi Auerspergij Baronis etc. reram domi militiaeque praeclare

gestarum gloria praestantissimi vita et mors . . . A Georgio

Khisl . . . descripta. Labaci ex officina Joannis Manlij 1575" ia
)

unb ©aticeti'a föebe roiber bie dürfen 14
).

3m jroeiten Sa^re fetner tttpographifchen Xt)ötigfeit, 1576, in

Welchem fein ©efchäft fdjon bebeutenb erweitert erfdjeint, gab Scannet

einen SMenber für 1576 ^erau^, ben er ber bamatö ^errfd^enben

©itte gemäjj ber Sanbfdfjaft oerehrte, toetter ein „©eneral pro

Sftaaljeit unb 2Betnfcf)enfen
w

, bie erfte ü)m oon ber ßanbfdjaft ju*

gedeihe $)rucfarbeit, wofür er 5 fL 45 $r. ausbezahlt erhielt
15

),

fcaffelbe Saljr braute noch ®eorg Don QQtoV* Biographie §er*

bart VHI. toon StuerSperg in beutfdfjer Ueberfefcung unb Mmatin'S

Sßaffton (profaifdj unb poetifch) in ffooenifdjer ©prache.

Sm folgenben Safere erfcljienen au3 9J?anneF3 treffe bie

„Üfteu auffgerichtete $ergtwerch3orbnung
M1Ä

), bte „©enealogta . .

.

beren öon SR^ein (9toin)" unb jttjei lateinifche ^ochjeitSgebichte

öon XobiaS ©tangel unb Seonharb (Slartuä
17

).

2tm fruchtbaren geftaltete fid^ 2RanneIä ^ätigfeit im Sahre

1578. $ufjer ber „SReutoen Sfytuxtq, wie ber Xürf ift ben 28. tag

9ftarci für bie ©tabt SKeblinge gebogen bnb eingenomen f)at
u unb

ber „®efdfjid)t unb ©ig ber $ürf. ftiberlag burdj ben bitter

Raufen gerenberger . . erfchienen ©Langenbergs ^ßoftittc, ber

Sßentateuch unb $tnton SBramecS' S^ronif in ftoüenifd^er (Sprache.

gemer braute 2Jcannefä treffe im folgenben Satjre (1579)

„Ta celi Catechismus" unb baö ©ebetbuct) „Kerszhanske leipe

molitve". (Snblich erfchienen im Saljre 1580 als legtet Srucfroerf

Kännels in Ärain bte (sprühe ©alomon'S „Salomonove pripu-

Tisti". Stujjerbem »erben noch als $rud£e ERannefS in Saibadf)

angeführt „Elementale (sie) Labacense cum nomenclatura trium

linguarum" unb ein $atedjt§mu3 in beutfetjer unb f(ot>enifcr)ct

©pradje, öon meinem SBuctje aber nur bieg eine befannt ift, bafe

eg im Sa^re 1584 in ber &mbfdjaft$fcf)ule ju fiaibaef) als Seljr*

buc^ eingeführt mar 18
).

2Ba3 nun 3KannelS £rucferei betrifft, fo foHte fich baS be*

Wahrheiten, roaä trüber feiner 3ett oon einer folgen in ßaibach

Hr#to f. «ef<&. bei fceutföen öudbfc. XU. 4
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befürchtet ^atte. 2Begen £erfteflung unb Verausgabe bet prote*

ftantifc^cn Schriften in ftoöenifd^cr ©pradje unb namentlich wegen

beä $)rucfe3 be8 erften ber balmatinifchen SBibet mar bie

2aibacf)er $rudferei ber er^herjoglichen ^Regierung fdjjon feit ge*

raumer Qtxt ^n ^orn *m ^u9e- ^c Gelegenheit jum @in-

fajreiten unb jur SBefeitigung genannter $)rucfanftalt würbe baher

toon ber Regierung auch balb gefunben.

3m Sahre 1579 hatte 2>almatin bie Ueberfefcung ber Söibel

in bie ftot>enifcr)c (Sprache bollenbet, unb ©nbe 3Eär$ 1580 leitete

bereits bie fianbfehaft in förain wegen ber 5)rucfXegung berfelben

SSerhanblungen mit ätfannel ein. Obwohl ber SanbeStricebom

2tfannel unterfagt hatte, ohne fein SBorwiffen irgenb etwas im

$)rucfe erfcheinen ju laffen, machte biefer bennoch für ben $rucf

einen SBoranfdjlag unb legte auch ber ftmbfchaft ein Sßrobeblatt

öor. Gleichseitig rietf) er berfelben, man möge sur SluSftattung ber

heiligen (Schrift bie §errn oon Ungnab um bie „biblifdjen giguren",

bie fie in Bübingen gehabt unb je$t ju SBalbenftein in Äärnthen

aufbewahrt hatten, erfuchen
19

). $)otf) bie Regierung fat) nicht

weiter ruf)ig ju; ber SBtbelbrucf mürbe »erboten unb bem $>rucfer

mit SanbeSoerweifung gebroht. SRicbtS befto weniger fehieften bie

Skrorbneten SfrainS am 25. Sfyrit 1580 Banner« SBoranfchlag

fammt einem Sßrobeblatt ben SKachbarftänben Oon (Steiermarf unb

Äämthen au.

SnjWifchen war mehr als ein 3al)r oerfloffen. 9luf wieber*

r)oftcö drängen $)almatin'£ fam enblich bie (Sonferenj ber Söibel*

reoifion
20

) in Satbach ju (Stanbe. $)er Saibacher 93ifct)of erftattete

ben 93ericf)t an ®rjhcr5°9 &ar^ rcorin unter Ruberem anführte,

bog biefer SMbelbrucf

„unferer ^eiligen fatljolifchen Kirche unb beren Älerifei ju großem

(Spott unb Unehre, ja auch ber ganzen ©emeinbe, fo Ufytx noaj

be3 alten fatfjolifcfjen Glaubend gewefen, ju fonberm Abbruch, nodj

mehrer SBerfleinerung
,

Sßerfüfjrung unb Abfall, audj ju unWiber-

bringttchem SRachtfjeit unb (Schaben gebeten würbe" 2J
).

Sn Qsrwiberung biefeS 99erid)tg erneuerte ®rjhcr5°9 ^ar* un*cr ocm

13. Dctober 1581 burch Schreiben an bie Sanbfcfjaft unb an ben

SBicebom ba£ Verbot, bie SBtbel ober irgenb etwas Ruberes in ßaU

bach unb im Sanbe Ärain bruefen ju (äffen, fprach bem SBicebom

fein 9tti&faUen auS, weil er ben erträglichen SluSweifungSbefehl
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gegen 90?annel nodj mdf)t in'8 Sßerf gefegt fjatte, unb befahl ü)m

neuerbtngS, bett $)ruder Spanne! nict)t nur au3 Saibadj unb

Äratn, fonbem audj au3 allen (Srblanben bei SeibeSftrafe im gaße

feiner SRücffefjr auöjutoeifen. 5tuf btefen SBcfe^t t|in, toeldjer nod)

am 19. Sßoüember unb 30. 3)ecember beffetben 3aljre3 tt>ieberf)oIt

werben mu&te, falj fid) nun Scannet genötigt, feinen 93ucf)I)anbet

anberen §änben ju übergeben unb feine neue, ttmt lieb gemorbene

^etmatlj für immer ju bertaffen. $)er fratnifdje ßanbtag befcfjfofj

unter bem 3. 5tyril 1582, bem „abjtef)enben" 93ucf)brucfer 50 fl.

SSegjefjrung ju gewähren, „jeboef) foll bie gemeine <Stabt, metl er

ein SSürger ift, audf) etroaS t^un". $tu&erbem erhielt er norf)

ein (Sm|)fef)Iung3fcfjreiben öon ben ©tänben an ben §erjog t»on

SSürltemberg.

©o berlie& alfo 3tfannel im Saljre 1582 ßaibaef) unb manbte

ftcf) mit feinen Xtopen nact) Ungarn. #ier finben mir ifm in ben

Sauren 1582—1584 in 9temet*Ujt)är (©üffing) bei bem ©rafen

Söattfjtjdnt) als ©ruefer tf)ätig. <&e^8 Drucfmerfe in ungarifdjer

unb brei in tateinifdjer ©pradje roaren bie grucfjt feiner tt#o*

grapfn'fcijen $ptigfeit in ber genannten ©tabt. 8m Safjre 1586

erfctjten aus Scanners Sßreffe in SSaraSbin bie Sßoftille beS wintern

SBramecj 42
), melier 1587 jmei lateinifdje 3Berfe folgten. 5n ben

Sauren 1587—1592 mar er ju SDtontyorö * Äertf (Oberau) ati

3)rucfer tf)ätig unb ebirte t)ier fedf)3 ungarifc^e, ein lateinifcfjeS

unb jtoei beutfe^e SDrucfmerfe. 3m Saljre 1588 erfctjien mieber §u

•Dornet* Ujöär ein (ateinifdf)er $)rucf mit SftannefS tarnen. 3n

ben Sauren 1592—1595 liefj Sflannel, biefer „AljaSDer unter ben

frütjeften $)rucfern Ungarn«", ju <Sic3 nid)t meniger aU neun

SSerfe, barunter ein beutfctjeS, im £)rude erfreuten. 3)te Saljre

1595—1597 brauten mieber m'er 3)rucEmerfe äKannel'« au« üttämet*

Ujbär, bem ^uögang^unfte feine« SBanbererlebenS in Ungarn.

3m 3af)re 1598 ging ein ungarifdf)e3 Sßerf au« feiner treffe §u

kernet^Äer^tür im Debenburger (Somitate Jjerüor, mofelbft er

aud) in ben Sauren 1601 — 1604 meliere brei ungarifdje unb fünf

Iateinif^e SBerfe im $)rucfe erfdEjeinen tiefe, ©nblid) erblicften nodj

ju ©ärbär in ben Sauren 1600— 1602 ein lateintfcf)e3 unb brei

ungarifdje SGßerfe mit SftannefS $)rucferfirma ba3 ßtcf)t ber SBelt
28

).

$ie Xf)ätigfeit Banner« in Sfratn unb in Ungarn mar nad)

bem Angeführten eine erftaunlidje. 3n ben Sauren 1575—1604
4*
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erfdnenen au3 feiner treffe nidjt toeniger afö 70 $rucftoerfe,

barunter 29 ungarifdje, 13 beutfdje, 9 floöenifdje unb 19 latei*

rrifc^e. Unb babei barf nid^t aufeer $lcf)t gelaffen »erben, unter

todd)' erfdfjtoerenben SBertyaltniffen SKannel feine ttopograpI)tfcf)e

Xfjätigfett entfaltete. Sftadf) feiner SluStoeifung au« Ärain finben

ttrir Ü)n ofjne feften SBoljnfik, toie roir e3 in ber (Srftlinggjeit beä

33ucf)brucfe8 autf) bei anberen SDteiftern öerfolgen fönnen, bnrd)

23 3af)re IjinburdE) auf ftreuj* unb Ouerjügen in Kroatien unb

Ungarn bei ben ber neuen ßetjre getoogenen ©rafen SBatt^änn,

(Srböbto unb -IftäbaSbty aU einen unfteten £üJ)ogra#)en , ber feine

SBerfe balb ba, balb bort bruefte unb auf ben Sflärften Vertrieb.

SBer fönnte bei einer folgen (Energie unb SlrbeitSfraft be§ 2Ranne8

glauben, er f)ätte tocujrenb tooller 13 Safjre (1562—1575) in Ärain

fic^ nur mit ber Verausgabe oon ©pottliebern auf bie fatljolifdje

Äirdje unb bie ®eiftlidjfeit aufrieben gegeben!

Wad) betn Saijre 1604 Vertieren toir SJtonnel ganj au8 ben

#ugen 24
). Sßamt unb too er cnblicl) fein SBanberteben befcfjloffen

fjat, barüber fe^lt jebe StufeeicJtttung.

Stnmerfungen:

1) Stuf feinen $rudtoerten in lateinifd>er unb ungartfd&er ©prad(je nennt
er fi$ 8ttanliu3, auf ben beutfcfjen Mannet, TOnnel, floö. 3one$ SRonbelj

;

2tHg. beutfdje mögt. XX. ©. 176 f. ($an$ SRanbl); Sfomfc, ©efdj. ftrainS,

III, @. 188 f.; ö. 9fabic3, fcerbart VIII, §reil)err to. SluerSperg, ©.XVI unb
®efd). b. beutfäen S3ud)f)anbel$ in Srrain, im 2lrd). f. ®efdj. b. 3). 93udfjl). VI,

6. 75 f. ;
®($e, im Saljrb. b. ©efeflfd). f. b. ©efd>. b. Jßrotefh in Oefterr.

1895, ©. 165 f. ; ©lafer, Zgodovina slov. alovetva, I, ©. 88.

2) SRidjt 1578, toie gatfenftein, ©efdfj. b. 93ud&bruderfunft, Seidig 1842
(2. Slufl. 1856), @. 396 behauptet. Sgl. bagegen SSalöafor, S)ie @tyre be«

^erjogt^. (£rain, ßaibadf) 1689, XI, ©. 716; ©räfee, 2)a3 fed&jeljnte 3a$r-
Rimbert, Seidig 1852, @. 196; $imifc, ©efdj. ÄrainS, III, @. 188 f. ;

%f). ©l^e,

35ie Anfänge ber S3ud)bruderei in Ärain, in ben attittlj. b. $ift. SSer. f. Ärain,

1861, ©. 90 f. unb 1863, ©. 11 f.

3) $imifc, ®efd). ftrainS m, @. 188. — Hrdjtb VI, 6. 75, 76.

4) 2^. eije, $te Anfänge ber 33urf)bruderei in ftroin.

5) SergL «r$iö VII, @. 67.

6) 9lacf> Öafafif, ©efd). b. fübflat». ßiteratur I, ©. 82, falj Äopitar foldje

©djmäfjlieber in ber $Ilumnat3biMiot§ef ju ßaibadf).

7) $afe Mannet burd) Xruber ober öielme^r auf beffen (Smpfe^tung ^in

winS Sanb gebracht" toorben fei, beftätigt aud^ Sttid). S)eni3, 9?acf)trag 5. b.

58uct)brutfergef^. SBien^, ©. 17, bodd fefet er ben Anfang ber Üljätigfeit Sl^anner^

aU »udjbrncfer in« ^a^r 1576. — »ergt. auc^ 8tr$ib VI, ©. 74.

8) 2Ba8 einen brüten Sud^brucfer aus btefer 3^it
f
Seon^orb HRrablja

(Craula), betrifft, »ertoeife ic^ auf 22). ©Ije, 2)ie Uniöerfität Bübingen . .

.

Bübingen 1877, ©. 67, unb 93[rdt|iö VI, ©. 76.

9) »abafor 2B-, ®ie @^re beS ^eraogt^. (Srain. fiaöb. 1689. XI, 716.

10) SlUgem. 2)eutf(^e ©iograp^ie XV, 708. 11) Gbenba IV, 712 f.
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12) Sergt. flrd&iö VI, ©. 76.

13) 33eibe 2Ber!e fmb öon % ö. StobicS in: fierbart vm, Sreüjerr ju
SluerSperg . . . SBien 1862, ©. VIU f. forgfältig betrieben toorben.

14) ftaef) Salüaforl. c. XI, ©. 716, SKannel'g erfteS 2)rudto>er! öom
20. 3ult 1575.

15) Sanbfdj. Hrc^O in Saibad). Sanbfdj. $rot. ü, 192.

16) Stfmife, l. c. IU, 6. 190, fefet biefclbe in'8 erfte 3a$r ber Xftfftigreit

Scanners.

17) ©ielje $imifc, L c. m, ©. 192; t>. Rabies, §erbart vm. ©. XVin.
18) $tmife, 1. c. III, ©. 182, 192; Safaft!, ©efö. b. fübflaö. Sit. I,

©. 48, 115; %f). @lje im Safjrb. b. ©efeüfdj. f. ©efä. b. ^roteft. in Öfter-
reidj 1893, ©. 95 u. i. b. ftealencöclopäbie f. pxot. Xljeol. u. Äiraje . .

.

XVI, ©. 60.

19) Sanbfdj. Er^iü in 2aiha$. Sa§c. Hei. ©a$. 9to. 2/11 (23. Hpril 1580).

20) $iefelbe tagte öom 24. Wnguft bis junt 22. October 1581.

21) Mad) %f). Slje im 3a$rb. b. @ef. f. ©efä. b. ^roteft. in Defterr.

1895, 6. 167.

22) 3m ftadjlaffe be8 feiigen Dr. Dblal Ijabe id> ein (Sjemplar biefer

bibliograpfjifdjen Seltenheit gefeljen. (Sl^e f)at e8 mit befanntet fjräcifton

im Safcrb. ber ©ef. f. ©efä. b. ^roteft. in Defterr., 1895, ©. 170 betrieben.

23) ©ämmtlidje SJrucfroerfe Soljann 3Rannel'g in Ungarn gelten als ropo-

graj)l)i)d)e Seltenheiten. $aüon fennt man breije^n nur in einem ©jemplar.
Sieben ftnb nnr bem Xitel nad) befannt nnb fonft üerfdjotlen. ©ielje ftertbenü,

Bibliographie ber ung. nat. u. internat. Sit. I, ©. 497 unb 723 f.
— unb

Szabo Karoly, Regi magyar könyvtar I, ©. 102 f., II, ©. 44 f.

24) ©ielje Nemeth, J., Memoria typogr. inclyti regni Hungariae. Pesthini

1818. ©. 23, 89 f., 107 f., 109-112.
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(1617).

«»re^t tfir^off.

Unter ben neueren ©rmerbungen für bie SBtbliotfyef be£

SBörfenbereinS befinbet fid) auef) ein bier golio=©eiten langer

93rief beö 23ucf)bmber3 unb 93ud$änbler3 §etnrid) Liener in

©tocfljolm an ben SBudjfjänbler üKidjael gering in Hamburg üom

Saljre 1617, melier, menn er auef) gerabe feine fjerüorragenben

£aten jur (Srtoeiterung unferer Kenntniffe beS ©efdjäftSgetriefcS

jener Qzit liefert, bodf) einige Keine $8aufteind)en jur SluSgeftaltung

feines SöilbeS bringt unb bef$alb irjot)! eine 2ftittf)eilung im §lrcr)iö

toerbient (Sr belegt §unäd)ft öon neuem bie SBebeutung beS

3ttnfcf)enfjanbel3 ber norbbcutfdjen ©eeftäbte mit ben norbifdjen

©egenben audj für ben 93ud($anbel, eines ßtoifcfjenljanbelS, ocr

bereite in ben ©efc^äftöbejicljungcn Sßeter ©djöffcr'S in 9ftain$

ju «Sdjroeben, Königsberg unb ben OftfeeproDinjen Ijeröortritt, be*

fonberS aud) in bem hinüber* unb $erüberaief)en ber $Bucf)brucfer

unb Söudjfüljrer aus ßübeef unb Dloftorf na$ unb öon Kopenhagen

unb <Scf)toeben im erften drittel beS 16. 3al)rt)unbertg , ttne uns

baffelbe fo frappant auS ber Arbeit 23. ©tteba'ä ü6er ben SBuclj*

bruef unb SSudjfjanbel in SKecflenburg (Slrdjio XVII) in bie klugen

fprtngt. $)er betreffenbe ©rief bringt babei einige Keine Sin*

beutungen über bie SBetriebStoeife beS Söud^anbelS in <SdE>roeben,

intereffante Belege über bie £efectenmif&re unb eine nidf)t ganj Kare,

faft üerblüffenbe Angabe über bie Slrt ber 9to§nungS»@albirung,

meiere gering gemünfcf)t tjatte.

S)a3 3)ocument felbft ift aus einem Sßappbecfel älterer 3lrt

(jufammengcKebte (Skripturen unb 9ttaculatur) IjerauSgelöft , ber

innere 9tanb ber jtoetten ^älfte beS 23ogen8 burdf) ben Söucfjbinber*

Digitized by Google



— 55 -

tyobet toeggefdjnitten, fo ba& bie ©nbtoorte bcr ftdltn ber biertert

©eite fehlen; bod) ift nichts gerabe SBidjtigeS baburdj bertoren

gegangen. 3)en Xitel ber Sßoftiöe, um bie e$ fidj öortoiegenb

§anbelt, Ijabe icf) teiber aug $)raub'3 Bibliotheca classica (5lu3*

gaben öon 1611 unb 1625) nidjt ju ermitteln öermodjt, alfo autf)

nictyt ben Verleger ber ermähnten ©iefjener Ausgabe, toäfjrenb in

bem „(Samuel", auf ben Liener wegen feinet „gottlofen ftrucfa'
1

fo übel §u fpred^en ift, {ebenfalls ©amuel ©eelfifd) in Wittenberg

gefugt werben muß. $)er Sßorttaut be8 ©riefet tft nun folgenber

:

deinen SBilligen SHenft jeber Seit, ©IjrenSBefter Sldjtfßar SBol*

geadjter, 3nfonber$ gonftiger SBnb Suuertäffiger guter freunb

äflidjael gering. <£m. gunften, mit btefen meinem fdjreib(en) 3w*

erfudjen, fyab tdj nidjt unberlaffen fomten. SSornemltdfj SBeit §.
$eter #rujj tjjo fetber nad) Hamburg gereifet, SBnb eine grofe

anjat &nb fdjredlidj $oft an topper mit ftd) auggefa)iffet ,
Ijab

idj iljn gebeten, 2Ban efc feine gelegenljeit roere, 9Snb e3 fidj ju

Hamburg fc^tefen roottt, baß @r eudj metnetroegen 3°^^ motte

e(tn?) 2 ober 300 2ttarf lubfdj, SBetdfjS er mir aua) 3megelobt

SBo ba& mugltaj fott efj gefdjeen. ©oldjeS mürbe eud) gegen ber

•äftefj feljr binftlidj fein. 3)an er oljne 3meifel gelber in

©a)meben SBegen ber fupperS SBtber 3ufü(jren ©erurfadjet mürbe,

Söott idj tljm foldjeä at^ier gegen (sie) @r ju $au3 ferne ju

$antf restituiren, ©itt beromegen, tljut mir ben gefallen, gebt

if)tn meinttoegen gute SBortt, fo mirt mir SBnb eud) gefjolffen.

$ie SKefc bie ift balt öor ber Slmr, fßnb ©Ott im Gimmel
mei3, SBela) ein langfamer abgang atfu'r ber Materij ift, ©nnbt

tdj SBartid) ©nber 10 SBudjem nodj nidjt 1 gebunben Ijab fo idj

SSon eua) genommen. $ie gefeilen motten alfjir im lanb nidjt

gut tfjun, SSnb unmugttdj ift« ein SBngebunben buaj ju öerfauffen,

gleic&feljr motte idj gegen ben SBtnter bie Materi gern ing lanb

f)aben, ba8 tdj ba3 lanb barnadj burdjrei&en modjt SSnb gegen

ba3 SSor(sic, 9teu?)jar 5U einer Sßoft jufommen. 3a) fyoffe

$eter ®rufj mirt audj meintmegen ettoaä lieffem au^er SSnfer

rea^enfajaft, 2Bo e§ fia) immer fa)iden mitt. beromegen bitt ia)

fe^r fleifig, mein fonberlia^er guter freunb SJttdjaet gering, t^ut

3öolI Jßnb bringt mir btfe ©ua^et alle mitteinanber mit öon ßeiojig,

2Bie in biefem Catalogo (ber natürtta; niajt me^r beiliegt) ßu
fe^en, bie tnetften ^ab ia) auä) fa)on 9Sor aufge^eia^net. ia)

bitt aber eudj naa) biefem eingelegten 3U rieten. Db e§ aua)

fadj toete ba| i§r Oon $eter Brufen meintroegen niajt« frigen

font, SBolt mir gleiaje^fatö alle budjer ©erfa^affen, alg ir mir

getobt, ia) follS eua; naa) gehaltener 2Äe6 3u ©nb auf bie rea>

nung fenben. 5ltte^ ma$ ia) eua) bifen $erbft fdjntbig bleib fol
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beS SSor (sie, 9*eu?) 3ar3 SBiberumb richtig Werben, ©djoterum (?)

belangenb Ijatt im geringften nid^t gemolt, ewer gelt ju furzen,

in met(ner) redjmmg, audj Ijaben foldjS gute leut erfanb, baS idfj

tyn Ijaben muft, (£r fol eudj Wtberjalen. 3*5 ^ob war(ten?)

müffen ftrar. 200 ^ auf interess nemen SSnb iljm geben. 93nb

bin ifjm gegen 9Sor(9ieu)3ar nodj 200 $u geben fdfjulbig , barauf

iljm mein §anb SBnb ftgel geben, (o all SJnfer fadj richtig. 34
fenb eudfj audfj fjiemitt ewer fd^rifft. darauf er feine meinung

gefdjrieben. (Sr flugt $nb saccert eudjj nidjtS fdjulbig ju fein.

3d£j bitt tftS ewer gelegenfjeit , baS tljr font mit iljn ^uredjnen

fommen. 9Snb @r eudj 100 fdjulbig bliebe, SSnb ifjr mit Ujm

meinetwegen aecordiren font will idj eudj Ijerfclid) gern Sälen

audfj 2öen efj fadjj Were tljr il>m budfjer ober gelt ober burdj was
SDUttel ifjr meine ganfce §anbfdfjrifft SSon i§m befontmen fomtet.

©oll eudji aufs &or3ar 9Son mir ju gutem band, nebenft SRein

eigen rest gejalt werben. 3)rum SSerfeumet mdjt mitt Ujm ju

rennen, erfteS tageS. $ie 200 .% feint ©djoterum SßiS (??)

bet) mir. ßefclidfj guter fr(eunb) SJHdfjael, baS fleifdj belangent,

fo idj eudj gelobet werbet iljr eudj nidjt auff ju berlaffen Ijaben.

®emt SBarltdj bie Od^fen bif jar feljr teuer in ©dfjtoeben, Stob

fe§r mager. id(j Weis nidjjt beffer ratlj alfj eudjj mit baarem gelt

ju jaljlen. fo feit i§r S3nb tdj nt<$t betr. Theod: post: be-

langenb fjab idjj nidjjt ad&t auf geben, bie ift alju fd(jre<flio5 teuer

SSnb fo fdjlim toappir SSnb brud. foft 3 Jt 8 ß ift 2 1

/,

fdjweb. idj Weifj fte nidfjt aufs aufgelegt gelt gu bringen, eS ift

bodj Wenig Materij, 2 flehte bud^erlein, eS alju grob 2BaS beneft

Samuel. 34 $*b &on Schoterum Theo: post: bodjj oljne oljne

bie feft ju SSnberfdjiebltdjmalen ft(ü(f) SSor 16 ob. 17 gr. aufs

Ijödjft SSnb Wen e& noclj 1 fl. ob. 1 2)at mere (toie?) Samuels

feine, fo gingä ^in. 34 Wtt mottet mir bod^ Son bem giefifc^en

Exemplar: fauffen ein ft(ücf) ob. 10. 2>an fie Sßerben nic^t über

16 ob, 17 gr. taxirt o^ne bie festis. SSnb laffen alfo Samuel

feinen gotlofen S)rucf ligen.

Sludj ^ab i4 Onberf4ieblio5 SSiel Defect gefunben unber ben

bud^ern fo gebunben toorben, SEBelo^e boct) SSon meinen gefellen

nid^t al aufgezeichnet. SBelo^e io5 defect S3erfaufen fan, SBit id^

nidjt gern auftreiben. Unber allen ift Defect in ©atlerS Slota-

riatbud^ ^3 im anbern ^llp^abet. SSon 425 bis ju 428.

SBeiter DD im anbem Sttylja: SSon 432 bis 435. ftoo} Wm$l 3

im britten ^llp^abet. 9Son 689 bis 692. :|: 3m Josepho 9tnn 3

SSon 700 bis 705 — im Thesauro deeimatoris folio befect fftrrj

cuBtos 3" ber fumemer. num: 749: — tu Luca im anbem
afyfjabet. — im Staffenreff: Wl. im 1. atylja: 3^ anbern Samuelis

in folio im 24 cap. : SDtongeltt Sä8 ®on num. 877 big ^um enb.

ift audj fein index barbe^ io^ »eis nic^t Ob SSiel ober wenig SRangett.
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item in her go$Iarfa>n SBibct mangein redjt bie 2 §inberften

ober alle lefcten Tritera. £an nid)t SBifjen, Ob bie Sungen foldjje

buchet SBnred&t $on bcr erb auf genommen SBnb irgenbs bie

finalia ligen foffen. ef$ fomt mir fold)ä spanisch 93or. Sitt freunb*

ltdj mir specificirte defect mit einjupatfen. geringe $efect roil tä)

nidjt einmal gebenden. SBitt Db efj muglid), mir bie budjer Colla-

cioniren laffen, burdj fleifige gefeKen. idj SBil gern 1 $)al. ober

2 $rantfgelt geben, fo td) feine bcfcct finben mod)t. §ie mit ben

£ern feine 2)ero (sie) Siel geliebten fraroen in <t>djufc befj aller

f)öd)ften (sie). Actum Stockholm 4ten Sept. 1617.

$. $. «. SB. ©einriß Liener.

(Sterte ©ette: 9fanb toeggefdjmtten.)

®er #err roolt fleiftg gebeten fein r
mir alle sp ju be*

[teilen, infonberljeit roa3 Heine budfjer fte al möge befommen,

fo Diel id) aufgejei^nete SB erlanget, fan id) fie nid)t al

befommen, ba$ id) nur .... 1 ober 2 fügen, nadj bem iljr feljn

merbet, ba$ ü)r . . . . SBoftet aud) foldje buchet fleiftg einladen

SSnb auf ßu Sung fenben laffen. 5)a3 idj fte Dorm
tointer 3d) Bit fd)reibt mir mit allererften bie geleg

il)r Oon Brufen gelt befommen ober nidjt aHeS beftellen

als td& fdjjon getrieben, id) totf . . . . nidfjt (Daren, f)irnadj td)

eud) nad) ju richten, ß . . . . Datum Loco atque tempore ut

supra.

$)ie Slbreffe lautet: „$)en (Srbaren Stdjtfßarn 2*nnb #or*

nemmen 9Kicf)ael gering bürgern Snnbt SSudpfpern 3n ber

Johannis #trd)e juerfunbigen, meinen gro&gonftigen SBnb guten

beforberer ju tjanb in §amburgf. 1617." SBon SRicfjael ^ering'ä

§anb ift auf ber SRücffeite oermerft: „$)tfen 93rieff |ab id^

empfangen burdj einen ofjnbefantten jungen $)er S3rtcff tft tt)m

Sluff ber ftra&en geben ben 14 Sftouember." Ob etroaä toeg=

gefdfjnitten toorben tft, läfet fta) nidjt erfennen.

Ueber 9Jftdf)aeI gering in Hamburg, ben ©orttmentSlieferanten

$>tener'3, bermag icfj nur mttjut^eilen, bafe er im Safyre 1570 ge*

boren war unb am 5. gebruar 1633 ftarb, unb ba& er im

Uebrigen eine nidjt unbebeutenbe SSerlag^tljättgfeit entmicfelte, ob*

roofyt bie einzelnen Safjre ein auffälliges SCuf* unb 5lbfdfjroanfen

berfelben jeigen. Sfatdj ©cljroetfdjfe'S Codex nundinarius oerlegte

gering im Saljre 1607 9 Slrtifel (1 baöon in Äopen^agen ge*

brueft) unb aufcerbem einen in ©emeinfdjaft mit groben in #am*

bürg, 1608 überhaupt nur einen in ©emeinfdjaft mit ebenbemfelben,

1609 5 unb 4 in ®emeinfd(jaft mit Slnton $umm in granf*
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furt o. 9K., 1610 6, 1611 18 unb 1 aufammen mit (Sarften«,

1612 2 mit ebenbemfelben unb 5 für fid) allein, 1613 11 unb

2 in ®emeinfdjaft mit $nton £umm, 1614 unb 1617 je 12, in

lefcterem Safjr audj 1 jufammen mit £einrid) SDfeier, 1618 16,

1619 2, 1621 6, 1622 22, 1623 8, 1624 12, 1625 23, 1627

6, 1628 19, 1629 unb 1631 je 4, 1633 3 unb in bemfelben

Sa^r feine (Srben nodj 7. S3ei ben ^erbinbungen mit groben,

Sarften« unb Stteier bürfte e« fid) übrigen« mof)f nidjt um förm*

tidje ©efeflfctyaftööerljciltmffe geljanbelt ^aben, oielmefjr nur um
ben SBertrieb oon (Sommiffion«artifetn, toeldjer oon jeber ber beiben

girmen felbftftänbtg beforgt mürbe; Stnton Jpumm anbererfeit«

toirb toof)I gering'« granffurter (Sommifftonftr getoefen fein.

SBon &einrid) Liener in ©todfjolm oermag idj gar ntcr)t^ ju

fagen, nid)t einmal ob er in erfter Sinie ©u^änbler ober Sud)*

binber mar, obtootjl — märe lefctere« ber gaH getoefen — er

toot)l oortotegenb Äleimßiteratur
, ntd)t bitfleibige SBerfe geführt

fjaben bürfte. $)a er feinen ^Cbfafe im SBanberüerfefjr fudjte, fo

ift e« erflärftd), bafj er nur gebunbene 93üd)er öerfaufen fonnte

ober toottte, benn feine Slbfäufer bürften in ben Reinen fd)toebifd)en

ßanbftäbten tooJ)t fdjtoerlidj burdjtoeg Gelegenheit gehabt ^aben,

bie in rofjem 3ufwnoc angefauften Söüdjer an ü)rem Sßoljnorte

binben ju (äffen. fciefe Stottj ftefjt übrigen« junä^ft nod) fo Oer*

einjelt ba, ba& idj e« bafjingefteHt fein laffen mu&, ob ber Söanber*

Oerfe^r unb ber Vertrieb ber 93üdt)er nur in gebunbenem ßuftanbe

bamal« in @d)toeben budjfyänbterifdjer SBraud) toaren. &ber be*

fonber« getoiffen^aft berfufjr Reinritt) Liener babei nict)t; eben

fo toenig getoiffenfjaft fjctnbelten feine Söudjbinbergefetten, oon benen

er felber fagt, ba{$ fie bort ju fianbe nict)t gut tfjäten: fie gaben

tfrai bie oorgefunbenen $)efecte jum gar mdjt an unb bei

Heineren SBüdjern fud)te er felbft fie aud) gar nidjt ju befdjaffen,

oerfaufte bie $8üdt)er ganj geru^fam in befectem ^uftanbe. 2öie

ber $err, fo bie Liener ! (5« berührt babei befrembltcr), toenn man

fie^t, toie ber bod) eigentlich gefdjäbigte Äunbe fich gar nidjt bei

feinem ßieferanten über bie mangelhaften Sieferungen befdjtoert,

biefelben gleidjfam al« ettoa« ®etoö(mliche« ober ®etoofmte« fyn*

nimmt unb fidj fogar ein ober jtoei Zfyakx Xrinfgelb ju jatjlen

erbietet, toenn bie SBüdjer nur bor ber Slbfenbung collationirt

toerben fimnten. Söenn man übrigen« jene« offene SBefenntnife
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fciener'S über feto ünb feiner ®efeilen Sljun unb ßaffen lieft, fo

brauet man nidjt mehr ju erftaunen, bafe man oft genug in fotib

gebunbenen 8üd)em älterer Qzit auf oaS S^len oon Sogen

ftöfct, ohne baß eine ©pur oorhanben ift, baß etwas tyrauä*

geriffen fei.
—

©tufctg gemalt tyat mich ber llmftanb, baß jwifchen gering

unb Liener jur Ausgleichung ü)rer SRedjnung gleiferlieferungen

oerabrebet gewefen waren, bie unburdjführbar werben müßten, Weil

bie Ockfen in ©chweben jur Qdt treuer unb namentlich fef)r mager

feien. Sei ^ering'S ©Überlieferungen hanocft & ftd^ nun um
öeträge oon ein* bis jwethunbert %i)alexn, fo baß bie Aus*

gleidjung buref) ein geringeres Quantum gefct)ract)teten gleifcheS für

Jpering'S Sßribatbebarf boct) nicht gut benfbar ift, abgefehen baoon,

baß eS in jener Qzit wot)l mcf)t gut möglich gewefen wäre, gleifdj

auf bie weite Entfernung bon ©tocfholm bis Hamburg in frifcf)em

unb genießbarem 3uf^a"oe 8U liefern. Sttan fönnte bafyer wof)l

ju ber Annahme gebrängt werben, baß gering nebenbei auch

SBiehhanbel betrieben ober bermittelt h^be. Stympathifd} würbe

baS ben SSuchhänbler ber Se^tjeit nicht gerabe berühren, benn

SSiehhänbler pflegen nicht gerabe falonfähig ju fein. Aber man

barf nicht oergeffen, baß auch noch m Anfange beS 17. 3af)r*

hunberts eine fct)arfe Trennung jwifchen Söucf)5 unb SBaarenhanbel

für $)eutfchlanb nicht böllig burchgeführt war unb baß wenigftenS

^ferbehanbel bei einigen SBuchhänblern ber Altmarf, SftecflenburgS

unb Greußens Don mir urfunblich belegt worben ift <5o mag

benn biefe oereinjelte Xfyatfaty borläufig hicr nur einfach

regiftrirt fein.
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Ate 3fofltoge tot pfrurttfttjen fxtfft in jXttn\itnbnx$.

Sott

«ßrofeffor Dr. 2ÖU$elin Sttefca in ftoftocf.

L 3)er 33eginn ber periobifd)en treffe.

$>er SluSbrucf „ßeitung", ber urforünglid) ein (Sreigniß ber

®egentoart, fobann eine Sßadfjricfyt über ein foldjeS (Sreigniß, eine

3$otfd)aft, einen SBeridjt, eine SReuigfeit bebeutet
1
), fam erft gegen

(Snbe beS 14. SafjrfjunbertS auf unb nrirb häufiger im folgenben.

„Tydinge" tfjeilen ftd) bte Äaufteute am ©djluffe ifjrer gefdjäft*

liefen (Sorrefponbenjen mit; „tydinge" »erben aud) Don ben 9iatl)3*

perfonen, bie jur Xljetlnaljme an biplomatifd)en SBerfjanblungen inS

SluSlanb gefd)icft finb, an bie Ijeunat^lidjen 9ftagiftrate gemelbet.

$)a§ SBebürfniß nad) Äenntniß ber politifdjen Vorgänge im ba*

maligen publicum, fotoeit e$ babei intereffirt war, unb bie Un*

möglidjfeit, fid) oor ber ©rfinbung ber SBud^bruderfunft unb iljrer

Söenufcung jur SBertoielfältigung toon ßeitungen anberS als auf bem

SBege ber gefdjriebenen Sölätter über $ageSneuigfeiten ju orientiren,

führte barauf
2
). $>iefe SBeridjterftattung ift eine freiwillige unb

beruht auf ©egenfeitigfeit
8
). SluS tyr entmitfelt fid> in ber erften

§älfte be3 16. Satyr^unbertS bie nod) immer getriebene, briefliche

Leitung, bie ifjren pritoaten Sljarafter nid)t verleugnet, bereu Ur=

fjeber aber bod) fdjon auf planmäßiges (sammeln toon Sftadjridjten

au3gefjen. 5tn ben großen $Berfef)r3mtttelpunften unb §anbel$*

ftäbten, ben fötotenpunften be£ SBotenlaufeS unb ben ©tfcen ber

gelehrten Söilbung ftrömen ^ac^ric^ten sufammen, bie überftd^tlid^

gruppirt unb rebigirt in ©riefen unb ©riefbeilagen nadj alten

9iid)tungen aus einanber fließen
4
).
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Hilter ber (Sentratorte für biefeS 3eitung3toefen mar Wittenberg.

3mar erfreute fidf) biefe <5tabt fetner großen £anbel8oerbinbungen,

aud} mar lein eigentlich politifcheS Seben bort. $ber e§ war

föefibenj, unb ber f)ier mofmenbe £of bot bie ®unft häufigerer

unb fdjnetterer fönntnifj über polttifc^c Qrreigniffe. Staju mar e8

blühenbe Untoerfität, führte aUfemefterlich bon S^at) unb gern jahl*

reiche junge Seute auä potttifdt) intereffirten Greifen ber eigenen

unb fremben Nationen ^erbei unb borg bte SWänner in fid), bie

als Vertreter ber Sßiffenfdjaft, Wie als Jpäupter ber Deformation

mettgehenbe SBerbinbungen in ber gelehrten unb politifdjen Sßelt

unterhielten. Sßor allen fingen war e3 EManchthon, auf ben

bte Slufmerffamfett fid) concentrtrte unb ber feine ©effreibftube ju

einem allgemeinen fir<$(ict)*politifdjen 9tebaction3bureau für SÖitten*

6erg unb einen nicht unbeträchtlichen Xt)eil ber reformirten 2Belt

gemacht ju Robert fct)eint
5
).

3n @übbeutfchlanb mar Dürnberg ber ^auptfammelpunft für

Nachrichten, eineä Xheitä wegen feiner centralen Sage, anberen

XfjeilS toegen feiner weitreichenben §anbel8oerbinbungen. SBer fich

ftct)cr unb genau über bie SBelthänbel unterrichten wollte, fcfjrtcb

nach Dürnberg ober fdjtcfte einen ©efanbten borthin. 5lufeer -ftürn*

berg famen noch Augsburg, (Söln, granffurt, NegenSburg, SBormS

unb ©peter in Betracht
6
).

©rötere SSollfommenheit unb awecfmäfjigere Drganifation ge*

wann biefe &rt ber Nachrtchtenoermittelung in ber ^weiten §älfte

be8 16. SahrhunbertS, nicht nur in $>eutfdjlanb, fonbem auch in

Stalien. SBenebig als Sßermittlerin be3 SBerfehrS jwiferjen Orient

unb Dcribent, als ©ig einer Regierung, bie juerft ba3 ©efanbt*

fchaftömefen im mobemen ©inne unb ben toolitifchen Nachrichten*

bienft organifirt hat, bilbete einen ©ammefyunft, an bem wichtige

Nachrichten öon allen Säubern ber befannten SBelt gufammen*

floffen
7
). Sluf bem Nialto ber alten Sagunenftabt inmitten beS

fanfmännifchen SBerfefjrS, unter ben SBuben ber SEBecrjäler, ber (Stoib*

fchmiebe unb ^yanbelsteute bilbete fich ^ne Slo^b, ein tauf-

männifcrjeS Nacf)Weifung8bureau, baS fich bamit befchäftigte, aller*

hanb -fteuigfeiten, faufmännifche unb anbere, einziehen unb ju

fammeln, fowie biefe Neuigfeiten an ben, ben fie eben intereffirten,

ht ^Ibfchrift um ein SBiöigeS ju oerfaufen
8
). 3a, e$ erwuchs eine

ganje ßunft berartiger ütfeifter, scrittori d'avvisi, unb balb er*
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freuten unter bem tarnen „novellanti" unb „gazettanti" bic gleiten

Seute in Nom. £ier matten fic fid) fdmell mißliebig, unb bie

(Surie fdjleuberte 1572 jmei Sutten gegen fie, bie baS $foifen*

fc^retben mit Sranbmarfung unb (Meerenftrafe bebrohten*). 3n

$)eutfcf)lanb finb eS in biefer ßeit bie JJugger, bie bie auS allen

feilen ber SBelt bei ihnen einlaufenben Nachrichten regelmäßig

jufammenfteUcn unb, nrie eS fdjeint, auch publictren ließen. ©er

Xitel ber regelmäßig erfdjeinenben dummem mar: „Dr binar

i

3eitf)ungen". ©er SßreiS einer Kummer mar 4 Äreujer, ber

beS ganjen SahrgangS 14 Bulben 10
), ©otoie in ©eutfdjlanb unb

Italien finben fid) bie gefdjriebenen ßritangen auch in granfreidj

unb (Snglanb am ©cfjluffe beS 16. 3>af)rf)unbert3. 3n granfreid)

Reißen fic: „Nouvelles ä la main", in (Snglanb: „News letters" 11
).

©ie ©eroofjnfjeit, einjelne Hummern berartiger 3^itungen, für

beren Sn^alt ein größereg Sntereffe in toeiteren Greifen borauS*

gefefct merben fonnte, burch ben ©ruef melen $u mohtfetlerem

greife zugänglich ju matten, beginnt fdtjon im 15. Sahrhunbert.

©aS finb jene ©inblattbrucfe, mie fie öon fpeculatiben Verlegern

oietfach herausgegeben unb auf SDMrften unb SKeffen berfauft

tourben 12
). ©ie erfte periobifdj toieberfe^renbe Nachrichtenfammlung

erfcheint bann, menn mir üon Äalenbern abfegen, in bem etma

um bie Sttitte beS 16. SahrfmnbertS auffommenben „Sß oftreuter",

tiefer erfcheint einmal jährlich unb feinen Snfyalt liefern bie (£r*

eigniffe beS le|tberfloffenen SaljreS. (5r befdjränft fid) fetneStoegS

auf bie großen ^Begebenheiten ber polttifchen ®efdn'chte, fonbern

menbet auch ben localen Neuigfeiten, ben SBranb*, SRorb-, ©iebS*

gefd)id)ten, ben Sftißgeburten unb SBunberjeichen feine Slufmerffam*

feit ju. (S^araficrifttfd^er SSeife finb bie 9fttttheüungen burdjgängig

in SSerfen abgefaßt — Serien, an benen, mie Sßrujj fagt
13

), jmar

bie ^ßoefic fefjr menig Sfntheü fyat, bie aber bodt) ein nötiger

biefer <5dt)mucf politifdjen Nachrichten getoefen ju fein freuten.

Sin ben Sßoftreuter fchließen fid) f)(db\lfytlity Nachrichten*

fammlungen, bie fogenannten Relationes semestrales ober ätfeß*

relattonen, an. ©er erfte Herausgeber berfelben ift ber greiherr

Michael öon 5li£ing ju <E>d)rattenthal. (Sinem urfprünglidj

batyerifchen, fpäter nach Defterreid) üerpflanjten 5IbelSgefchlecht ent*

ftammenb, trieb er anfangs ©tubien an ber Prüften *gacultät in

S&ien unb legte hier, faum bem Jünglingsalter entrcachfen, fct)on
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groben feines roiffenfchaftltchen (SiferS ab, tnbem er ein (Sompen*

biwn ber SR^etorif oeröffentlicfjte. (Später ftubirte er in ßöioen

SuriSprubenj, befaßte fid) mit 2Jcathematif, 5tftronomie, ©eograpfyte

unb ©efdjichte unb erwarb jtdj auSgebetmte ©prachfenntniffe. tiefer

Vorbereitung entfprach eS toenig, ba& er ftd) im Sa^re 1563 oon

ßaifer gerbinanb jum §ofbiener ernennen liefe, eine (Stellung, bie

ungefähr bie eines feurigen preufeifchen gelbjägerS toar. 2tlS foteher

machte er biete Reifen, geriet!) in SBrüffel in (Streit mit anfcfyetnenb

ihm nahe befreunbeten Seuten, rourbe öerhaftet unb nur mit 9ttüf)e

toieber aus bem ®efängnife 6efreit. Nach nrieberfjoltem Söechfel feines

SßolmorteS geriet^ er bann 1581 nadt) S^ölit unb roibmete fidt) hier

ganj gefcf)icf)tlicr)en Arbeiten. Unter anberen Veröffentlichungen,

bie er ausgehen tiefe, ragen ber „Leo Belgicus", ein ^iftorifc^s

gcogra#)ifcf}ea SBerf über Belgien, unb bie „Nieberlänbifche #e*

fcfjreibung" (1584—1587), in ber auf bie bamaligen Unruhen be=

jügliche Angaben, äufammenhangSloS nach ber Seitfolge an einanber

gereift, geboten toerben, herbor.

©aneben gab er im Safere 1583 juerft eine oom JJebruar 1580

bis jum (September 1583 reidjenbe „Relatio historica" heraus, bie

als eine (Sammlung aller Sprüngen über ben buref) ben Uebertritt

beö Äurfürften ®ebt)arb £ruchfefe jum SßroteftantiSmuS entbrannten

(Streit um baS Kölner erjftift für bie meiteften Streife ber Neidas*

angefangen beftimmt festen. <Sie mar bafjer in beutfdjer (Spraye

gebrueft, unb ba fie eifrig gefauft rourbe, tiefe er fdfjon im nädjften

3at)re einen neuen 9tbbrucf folgen, ber Nachträge jur ©efc^id^te

bc3 borauSgehenben SafjreS brachte unb bis jum 5tyrtl 1584 bor*

fabritt. $)er S3eifatt roudjS, unb fo veröffentlichte er feit bem

$etbft 1588 regetmäfeig jebeS fydbz 3ahr im SKärj unb im <Sej)*

tember in 9tnfcf)tufe an bie granffurter SBüchermeffe eine Nelatio,

befchränfte fich aber feit 1594 toieber auf eine HuSgabe im 3ahr.

Sn biefen Delationen mürben jebeS SM gan$ aufammenhangStoS,

aber in djronologifcher ^Reihenfolge bie toidjtigftcn ©reigniffe feit

bem G£rfcf)einen ber testen Netation erzählt

$li$ing'S @rfinbung mar fo jeitgemäfe, baß fein Unternehmen

batb zahlreiche Nachahmungen fanb, jumat ber feit 1591 brohenbe

unb jtoei Safere fpäter auSbrechenbe Xürfenrrieg einen «Stoff bot,

ber burdj baS ganje Neid) fyn ben lebhafteften Stntheil ertoeefte.

Unter allen biefen Nachahmungen toar bon gröfetem (Srfolg unb
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längftcr Stauer baS jur Dftermeffe 1591 erfchetnenbe „Historicae

Relationis Complementum". Söä^rcnb Aifjing feinen tarnen Oer*

fchtoiegen hätte, würbe als Herausgeber beS Complementum !yacobu$

gfraneus genannt, ein ^Sfeubontmt für ©onrab Kautenbach, 9?rebiger

ju granffurt a/2R., ber feiner ©tetlung megen baS ©etyeimnifj

feiner SBcrfaffcrfdt)aft toahren tofittfdjte. ©eit Dftern 1591 gab

grancuS ju jeber 9J?effe eine Delation hetauS, unb fo fehr fanben

fie Verbreitung, bafj lange 3«t ^inburd^ er als ber eigentliche

©rünber unb (Srfinber ber neuen (Einrichtung angefehen mürbe.

Auel) nach Sautenbach'S £obe, ber fcf)on 1597 erfolgte, tourbe baä

Unternehmen fortgefefjt unb erhielt fidt) bis in baS Sa^r 1608 14
).

5tHc biefe Delationen, bie berühmteren mie bie oon meniger

befannten ^crfönlic^fcitcn herausgegebenen, enthielten ©riefe unb

Nachrichten in unjufammenhangenber 3wfömmenfteflung, aber boch

unter Beobachtung einer getoiffen ungefähren 3cüfolge. 3n erfter

fiinie finb eS politifche Nachrichten, bie fie füllen. $>er Xürfen*

frieg, bie ungarifch*öfterretchifchen £änbel, bie Vorgänge im Deich,

bie nieberlänbifchen unb franjöftfchen Angelegenheiten toerben er*

jählt. (Sine geringere Dolle fpielen bie SBunber* unb SÄorb*

gefchichten, bie SJfttthcilungen über aufjerorbentliche Daturereigniffe,

geftlicf)feiten, Xaufen oon Suben u. f. ro. ©ie fnü>ften an bie

SBüchermeffen an, toeil auf ihnen burch ben grembenäufammenfluj}

ber Abfafc erleichtert unb baS Unternehmen felbft burch Stach*

richten, bie bie gremben mitbrachten, geförbert mürbe. Aber gerabe,

bafc fie au8 SBeinhäufern ober Vabftuben, too jene oerfetjrten,

ihren ©toff holten, ttmrbe ben Verfaffent ber Delationen fpäter

oorgeroorfen. $)te anberen Duellen, bie fie au&erbem benu^ten,

maren bie gefchriebenen „Aöifen" ober „Drbinart 3citungen"

ber Äaufleute unb ber Sßoftämter. ©anj frei roaren fie in ber

VenuJung biefeS ©toffeS faum, ba fie ja unter (Senfur ftanben,

unb biefe hat ftcher OTeS entfernt, toaS bem Date ber <5tabt,

too bie Delation erfctjicn, Unannehmlichkeiten jujiehen tonnte. 2)ie

3ut>erläffigfeit ihrer Dachrichten ift eine rein zufällige, aber eine

getöiffe Unpartctltdt)fcit ift boch geroahrt
15

).

(Sine befonbere GSHgenthümlicf)feit finb bie Äityferfttche, mit

benen fie in fpäterer fttit, feit bem bret&igjährigen Äriege, fet)r

reichlich auSgeftattet maren. Dicht Keine ärmliche ^oljfdmitte,

fonbern Porträts, harten, ©djlachtyläne, Sßrofpccte oon ©ebäuben
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unb ©täbten in größtem gormat waren atS ^Beilagen mitgegeben

fogenannte „gliegenbe 33lätter".

SBSä^renb nun bie SJceßrelation eine Qnttwicfelung in bie Sörcitc

barfteHt unb junächft fetner weiteren Steigerung fät)ig erfchten, üotU

jog fidt) in bem Üttaaße, als bie SÖudjbrucferei fid) weiter Verbreitet,

ber gortfchritt bon ber getriebenen SBo^enjeitung jur gebrucften.

©er SßreiS ber getriebenen 3eitu"9 ju tfjeuer, unb bie über*

all auftaudjenben Söuchbrurfer waren unternehmungSluftig genug,

mit biefer neuen Sbee tt)r ©lud oerfudjen 511 wollen. <&o fommt

benn unb jwar guerft in ©eutfdjlanb, fpäteftenS 1609, bie ©ewolm=

heit auf, in regelmäßigen furjen griften erfc^einenbe gebrucfte

ßeitungen herauszugeben. (Snglanb fann nicr)tÖ bcm 9lehntid)eS

t>or bem Satjre 1622 namhaft machen. 3)aS erfte franjöfifche

SSochenblatt begann 1631 ju erfa^einen
17

). Anfangs Würbe aud)

in $eutfdjlanb ber Fortgang notf) gehemmt, weil bie Sßoftanftalten

baS föed)t, Slötfen in $)rutf erfreuten ju (äffen, als SluSfluß tt)rcö

SRegalS anfat)en unb eS ben Söudjbrucfereien ftreitig machten. Sftad)

unb nad) bemächtigten fid) biefe jebodt) bcS ^Betriebes ooUftänbig.

&ie ältefte bis jefct befannte beutfcrje Qeitung ift bie oon bem

Suchbruder Sodann (SaroluS in (Strasburg im Safjre

1609 18
) herausgegebene, ©te mar bie gortfefcung eines älteren

Unternehmens, inbem ber Herausgeber felbft bemerft, baß er „in

Ausfertigung ber ordinarii avisa, wie nun etltctjc Saljr begehen,

ju continuiren oermittelft göttlicher (Knaben bebaut " ift. $)odj

rjaben ftd) öon ben älteren Jahrgängen öor 1609 feine ©tücfe

erhalten. $)er ©harafter biefer 3e^tun9 ift berfel6e, wie ber ber

früheren gefd)riebenen. (£S werben gan§ regelmäßige 9G5oct)cn=

berichte aus beutfcr)en, italienifchen unb franjöftfchen ©täbten mit*

getheilt.

(Strasburgs SBeifoiel fanb balb sJ?ad)ahtnung unb fdjon in

ben jwanjiger unb breißiger Sahren beS fiebjehnten 3ahrl)unbertS

laffen fich in oerfd)iebenen beutfehen ©täbten etwa jwei $)u§enb

ßeitungen nachweifen
19

). ©0 folgen bie in granffurt 00m 53udj-

hänbler Sgenolpf) ©mmel feit 1615 herausgegebenen
20

), ber

fich bie granffurter Sßoft^eitung feit 1632- 1

) unb bie

granffurter Unparteiif che Qeitung feit 1633 an-

fließen 22
). 3n Berlin beginnt ein 3eitungSunternehmen feit

1617 23
), in Dürnberg fett 1620 24

), in Ilbesheim fett 1621 2B
),

*r$ito f. ©efä. b. Senden iöuAb. XIX. 5
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in 9Kagbcburg fett 1626 96
), in Augsburg feit 1628* 7

), in Scipjig

öermuthlich feit 1636, fidjer feit 1648 2g
). fcod) ift bei allen

biefen 3°^en bu bemerfen, bafj fte baS 3af)r angeben, in bem

fpäteftenS baS Unternehmen eröffnet tt)nrbe. StuS ben genannten

Sauren haben fid) ©ruchftücfe ober Jahrgänge ermatten; öermuthlich

batirt in ben meiften gällen ber Anfang auS einer früheren ^eriobe.

©o begegnen uns «Spuren eine« fjamburgifcfyen 3^tu"9^unter=

nehmenS bereits im jroeiten Sa^rje^nt beS 17. SahrfmnbertS, inbem

augSburgifcf)c unb nürnbergifdje 3ritungen fidj fetjr t)äuftg auf baS*

felbc berufen
Sfi

). «Sicher beglaubigt finb Dagegen erft bie $Cboifen

Sofjan Sftetoer'S, bie im Satjre 1630 ein $)rucfer Sßaul Sange

bruefte
80

) unb bie ältefte nachweisbare, im Königlichen Staatsarchiv

ju Bresben aufbewahrte, öon Hamburg ausgegangene äatung ift

bie 1631 ausgegebene „Orbentlidje <ßoftseitung"
81

). Stoben

biefer gab eS in Hamburg feit 1636, m'efleic^t auch fdt)on früher,

eine 5meite ^oft^eitung unb eine Dritte 3*itung mit ber lieber*

fdjrift „SBödjenttidje Qeitung«. £)ie „Crbentliche *ßoft*

jeitung" mürbe Don bem gräflich tajrifchen ^ßoftoerwalter in §am*
bürg, §anS Sacob KteinhanS, bie einfache Sßoftjeitung oon

einer SBittme im roeifjen (Schroane gegenüber ber SBörfe, höchft*

tDa^rfct)einlicr) ber SBittroe beS oben genannten 90?euer, ^erauS*

gegeben. 2)ie lefctere mar eS auch, bie bie „SBöchentliche 3eitung M

äufammenfteflen lieg
82

).

2luS biefen brei Unternehmungen entmirfelte ftd) in Hamburg bis

jum Sa^re 1640 eine öierte 3eitung. 9Wir liegt nur eine Kummer
berfelben oor, tueldje fidt) in ben bieten beS UuioerfitätSarchiüS ju

SRoftocf erhalten fyat
88

). Sie füt)rt ben Xitel : Kerne SSödjent*

1 1 dt) e Hamburger 3^itungen/ 2BaS ftd) fyin unb roteber

im föömtfchen SReid)/ Königreichen/ gürftenthümern
unb aUer^anb Orten begeben unb jugetragen ha*-

Anno MDCXL. 2)aS betreffenbe Stücf, in flein 4°*gormat, be-

fielt auS Oier bebrueften (Seiten, auf benen bie <Sdjrift, toie eS

fc^eint, je nach öer SBidjtigteit ber SDttttheilungen in ber ©röfje

roechfelt, unb roeift auf ber erften Seite eine 3^rleiftc auf, über

ber „9?um. XXXXffl" fteht. 2tm Sdjlu& ber legten (Seite fteljt

noch einmal „Anno 1640 SKum. 43". <So Diel befannt, ift biefe

3är)tung ber dummem am Scblufj ber legten Seite ben Hamburger

3eitungen eigentümlich 84
). £>te 3^tung öom 3at)re 1640 mürbe,

<
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tote auä einem im nädjften 9tbfcfmitt üeröffentUcfyten Briefe eineg

genriffen §einrid) SBernjj in Hamburg erfjellt, ber ebenfalls an ber

genannten ©teile liegt, t>on bem Sßoftmeifter tocröffentlic^t unb fjörte

mit beffen $obe im folgenben 3at)re auf.

$)iefe Hamburger 3eitun9 tontbe nun ba§ SBorbilb für eine

in Stoftocf erfdjeinenbe, bie ber UniberfitätSbudjbrucfer 9£icolau3

fttl
86

) J|erau3ga6.

1) 99üdjer, $ie (Sntftehung ber SSoIfStoirt^Aoft, ©. 179.
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28) Äirdjhoff, 3ur älteften ©eid)id)te beS S. 3eitungS»oefenS im Slrdjib

f. ©efdjicbte beS beutfdjen SBudtfanbelS, VIII, ©. 55, 57.

29) Opel, a. a. O , ©. 179

30) Cappenberg, 3ur ©efdjidjte ber 35ud)brud*erfunp in Hamburg, © .LXXTV.
— SB. ©tieba

,
Hamburger Slotfen in SWecflenburg, in ben SRittfjeilungen be§

»er. f. $amb. ©efd)., VI, ©. 121.
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unb SudjhanbeU in 3Wecflenburg, im &rduü f. ©efd). b. Seiitfd). 99ucf)f>ttnbelS,

XVII, ©. 176.

II. S)ie Sloftocfer Seitungen beS 17. 3a^r =

fjunberts.

Sn SRoftocf mufc fdjon in ben §toanjtger Safyren beS 17. 3af)r*

fmnbertä ber SBerfucf) gemalt worben fein, eine ßeitung fjerauS*

5*
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äugeben. DaS SßrotofoH ber 9ftau)Sft&ung öom 17. Sftooember 1625

melbet, baß o r i © a et) S , bcr 23uctjbrucfer, erfctjienen fei „unb

iussu senatus itjm burctj £>errn D. 2ftoringium angezeigt, baS er

t)inferoer gan(j feine neume 3e*luI19en a^e bruefen laffen fol, er

tjabe fie ben jubor £>• Söürgermeiftem Sotjan ßutterman gejeigt

unb beffen bergünftigung erlanget". $lnbertt)alb 3ar)r fpäter roirb

in ber SRatfjSftfcung com 27. Slpril 1627 allen Drucfern ber*

boten, über fd)mebifct)e Sftieberlagen $u bruefen. ©S geminnt l)icr*

nact) ben Stnfcrjein, als ob fictj bie 23uct)brucfer bamalS bereits an

bie SSeröffentHcrjung Don „ßeitungen" gemacht Ratten. Db eS fidj

babei um (Sinblattbrucfc ober um in regelmäßigen ßmifetjenräumen

erfetjeinenbe ßeitungen gefjanbelt t)at, mag bat)ingeftellt bleiben. Die

*ßerfönlict)feit beS ©actjS, ber ein (5ct)miegerfof)n beS SöuctjbrucferS

Sluguftin gerber beS Siteren unb ein ©djroager beS SudjbrucferS

&f)riftopf) SReußner mar, bcr fpäter nact) «Stocftjolm überftebelte, ift

roofjlbefannt. @r ift in 9?oftocf feit 1615 nadjmeiSbar, mar einige

3at)re in (Süftroro als fürftlict)er £>ofbuct)brucfer u)ätig unb fet)rte

gegen 1624 nactj SRoftocf jurücf, baS er aber nact) einigen Safjren

aufs üfteue berließ, um 1628 einem SRufe als 9?att)Sbuctjbrucfer

nact) ©tralfunb golge ju leiften
1
). SSermutrjlicJj tjatte er bei

feiner 9tücffef)r nact) Sioftocf ben Sßlan gefaßt, buret) Verausgabe

bon 3eitlin9cn €tn>aS Su berbtenen, unb borfietjtStjalber mürbe

tfmt, als er ju beffen $uSfüt)rung fetjritt, bie SBerpflictjtung, fein

33latt buret) ben SBürgermeifter cenfiren ju laffen, auferlegt. (Sein

SBorgefyen mag anbere Sollegen oeranlaßt t)abcn, eS itun in ber

3ufammenftetlung unb SBeröffcntlicfmng oon poltttfct)en ÜRactjrtctjten

gleictj ju n)un. (Sonft läßt fict) ber erroätjnte gegen alle 93uct)*

bruefer gerichtete Söefctjluß beS SRattjeS nict)t erflären.

Die (Soncurren§, bie Sftorifc (SactjS fanb, bemog it)n baju,

fict) um ein ^ribileg für feine „ßeitungen" beim 3fiatt)e ju bewerben.

<Sein barauf bezügliches ©cfuctj, baS boctj fidjerlictj bafnn gelautet

t)aben mirb, ifjm bie alleinige Verausgabe borbefjalten §u fetjen,

mürbe bom SRatlje genehmigt. Denn unter bem 29. gebruar 1628

finben mir in ben 3?att)Sprotofollen ben Söefctjluß eingetragen: „3ft

Sftori^ ©ad)ßen suplicatum beriefen megen confirmatione privilegii

bie avisen ju bruefen; ift ertjoret". SBierjetyn $age fpäter aber —
am 1 4. 2J?ärj — ift eingetragen : „Sluff Sflorifc (Sadjßen supplication

gefctjloffen, baS er bei ben neumen Leitungen ju bruefen fol gefctjü&et
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werben". (Srenurfare biefer bamalS gebrückten 3eitungen hoben fid)

fett^er in ben öffentlichen ötbttotfjefen unb ^Crd^iöen 2RecflenburgS

nicht finben laffen Wollen. SfööglicherWeife ift eS jur regelmäßigen

Verausgabe loöcr)entIicr)er Sloifen im Saljre 1628, auf bie baS

ältere unb bewilligte Sßrurileg beutet, ntcrjt mehr gefommen, ba

©adjS noch in bemfelben 3al)re nad) ©tralfunb überfiebelte.

Db meHeicf)t ber fd)on ermähnte $tl t>on biefen früheren

$erfud)en Äenntniß fjatte, !ann tjeute nicht mef)r beftimmt werben.

@rft im Saf)re 1635 mar er Unil)erfitätSbud)bruder gemorben unb

öon Kopenhagen nad) 9toftod übergefiebelt. Sfäher liegt eS, %n

glauben, ba er jwifd)en 1620 unb 1635 in Hamburg, ßübed, ßüne*

bürg, ©tettin unb Kopenhagen conbitionirt tyat, baß er bort bie

(Srfolge malgenommen hatte, bie mit ber Verausgabe toon ßeitungen

erhielt mürben, unb bemgemäß auf ben ©ebanfen fam, nac^bem er

einige geit in Bioftod geweilt fjatte, eS tjter ebenfalls bamit ju

oerfuchen. SBann er eigentlich fein Unternehmen begonnen hat, miffen

mir nicht, ba auch Don feiner 3ei*ung meber mehrere Hummern

noch Öan5c ^ar)rgängc fich erhalten ju ^aben fcheinen. Sftur eine

Kummer aus bem 3at)re 1640 ift in bieten beS ®ehetmarchtoS in

©djtoerin
2
) aufbewahrt morben. ©ie führt ben %itel : „D r b i n a r i

wöchentliche Sßoftjeitung" unb ift ber |>amburgifchen ganj

ähnlich- ©ie beftef)t ebenfalls aus trier (Seiten in flein 4° unb

hat auf ber erften (Seite in ©d)reibfchrift bie Angabe: „5lnno

1640, ben 16. DctobriS Numero 43", fowie am ©chluffe auf ber

le|ten ©eite „Slnno 1640 9lo. 43". Sn feiner Seife ift fenntlich

gemacht, baß fie in SRoftod gebrueft würbe.

SBenn man biefe 3eituil9 and) nicht gcrabeju als eine

Nachahmung ber Hamburger hinfteHen fann, fo hat fie bod) öiel

aus ihr gefchöpft. £ie (Sorreft>onben$en „auß SRorn oom 22 <&ep>

tembriS", „auß graulen öom 29 ©eptembriS", „auß Reffen bom

5 Dctbr", „auf* Düringen bom 7 Dctbr" laffen fich in Der &am*

burger Vorlage nicht nachweifen, dagegen lehren bie ^Berichte

„auß §effen bom 4. DctobriS", „auß Wittenberg Dom 6 DctobriS"

theilweife in bem Hamburger Statt wieber. SBor allen fingen

aber ift biefem ber „(Sjtract eines bertrawten (Schreibens an einen

guten greunb bom 10. DctobriS" entnommen, nur baß in bem

SRoftoder TOrud baS SBort „(Sjtract" fehlt unb ein <3afc ein*

gefchoben ift
8
).
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$)ie (Spaltung biefer einigen Kummer ift einem gufaUe ju

öerbanfen, ber feiner 3cit oem Herausgeber SBerbrufj eingebracht

f)aben mufj. 3n betn erwähnten „(Sjtract eineä bertrawten ©djret*

benS an einen guten greunb öom 10 DctobriS" ftanb nämliä)

über ben fdjwebifcfjen gelbmarfdjaU j©rafen San er golgenbeS:

©enerat Jöannier I)at an bie §errn ©taben gar infienbig unb

ernftttdj um ©uccurS gefdjrieben / ober bafj fie offenftoe gegen baS

Sfteid) unb 3^ fetyf- Httogt. wa$ anfangen foHten / fünften wollte

unb mufjte er i^ncn ben ßrieg für bte %f)üx unb auff ben §atö

führen / wollte aud) fonftcn fein $ferb me|r fatteln laffen / wirb

fie aber bamit fdjmerlidj bewegen.

35er Dberfte ©berftein fo fyieburdj gangen / unb nadjer Briefe*

lanb fid) audj begeben / fmt gegen einen anbern bertrawten Obrift,

ber jubor aud) ©djmebtfdj / aber mit $)i3gufto Wegfommen / be-

fanbt unb in secreto offenbaret / bag unter ber ©djmebifdjen Slrmee

ein folctjer 9lufftanb fürgangen / bog e$ audj SBanmera grofje ©e*

fa^r beSwegen augeftanben t>ctle / unb §atte il)m alle Saballter

einfjeKidj / fonberlid} bie Seutfdjen feinen $odjmutlj unb $ominat

beffen er fidj ju grob über fie unternehme, Ijödfftd) auffrürfen

laffen / unb bafj er feinem ©djwager bem bon SBattbetf unb

©djroiegerbater bet) 500 unb meljr Saufenbten berfdjendet / feinem

(§$egemaf)l über eine Sljonne ©olbS jum ©efa^mutf aufgewendet
/

unb Wa3 ber Uebpigfeit me^r / if)nen aber / ba fie bodj at3 ©claten

tractiret ba£ geringfte be$af)fete / bermerften enblidj Wo! Woljin er

jiette / unb weren biefe nodj nidjt wieber comboniret / befonbem

fetten bie (SabaHierS einmütig befd^toffen / ein anbereä ftaupt ju

^aben.

©o (jette audj felbiger Dbrifter berietet / ba& er felbften babetj

geweft / unb alleä mit ooffenjogen / unb fortgetrieben / I)atte fidj

aud) nodt) für fein §aubt ^temlict) Ijart merden laffen / unb bar*

neben berietet / bafe ba$ ©djmebijdje (Sorbuä nidjt über 10000 in

alles ftartf / Worunter nic^t 4000 ju $ufe comblet"

$)ie SBeröffentlidmng biefer !iftacf)rtct)ten mar bem fcfjroebifdjen

©ouberneur in ©tettin, Sodann £illief)öcf, nicrjts weniger aU

angenehm, unb er befdjwerte fiel) unmittelbar, nad)bem er bie be*

rreffenbe Kummer gu ©efid^t befommen fjaben muß, unter bem

30. October beim §eräoge 2lbolf griebridj barüber. $)urdj

biefe bejüglid) ber (Sonbuite ber fc^tt)cbifcr)en $trmee erfolgten 9J?it*

ttjeilung „werbe bem gemeinen ebangelifcr)en SBefen nierjt wenig ge*

fdjabet, juma^len bie (Gemüter baburd) oerwirret". 2)er gelb*

marf^aU aber werbe aufgebracht fein, wenn er baoon erfahre. ^)er

^>erjog möge bafyer ber ©tabt unb Uniberfttät fRoftocf bieg bor-
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galten, ben S)rucfer unb ben Autor „foldjer ungegrünbeten no-

vellen" ermitteln unb jur SBerantwortung jie^en. Wit Ausgabe

berartiger SRooetten möge man in S^nf* ctmaö behutfamer Oer*

fahren.

3n Schwerin fcf)eint man oon ber örjftenj einer SRoftoder

3eitung feine Atmung gehabt ju ^aben, — woraus am @nbe ge*

folgert werben fönnte, bafe biefe gan$ neuen $)atumS mar, — benn

man beauftragte ben Kapitän Xropmann in 9toftotf, insgeheim

(Srfunbigungen einziehen, mer bie 3«tung gebrucft, unb mer fie

5U brucfen befohlen habe. SSenig föäter, oermuthlicf) nad)bcm eine

Nachricht eingetroffen mar, fdjrieb ber §crjog am 2. ©ecember

1640 bem Gommanbanten ßilliehöcf, bajj er mit „gan§ ungnebigem

äfti&gefallen" oon ber Angelegenheit erfahren. (£r laffe fofort

fleißige Snquifition anftellen, „um Authorem unb S)rucfer §u er=

fahren". Orr oerfprach jur Beruhigung ber fct)tDebifcr)en Regierung,

beibe fo abstrafen, bafe „hernegften bergleic^en ju begeben fid)

niemanb mehr unterfte^en noch erfüllen fofle"
4
).

Unterbeffen erfolgte wohl Stroomann'S Bericht, ber gemelbet

^aben wirb, bafj bie 3eüun9 *n ^Roftocf oon bem UnioerfitätSbuch*

brucfer SfttcolauS Slil oeröffentlicht morben fei, in wcffen Auftrag

wiffe er nict)t. $>enn nun erging an baS (Soncil bie Aufforberung
5
),

„bem Buchtruder bafe 3eitungen trücfen ju oerbieten unb bei ©träfe

oon ©cjängnife aufzuerlegen feinen Author anjumelben". Sofort

citirte man auch ocn Bud)bruder ju feiner öermuthlid) grojjen Be*

ftürjung unb hielt ihm feine Sünbe oor. $a ftellte fich benn

heraus, bajj ber arme Äerl einfach, ohne fich ü&er °ie Tragweite

feines ©chritteS flar §u fein, bie Hamburger 3e^unÖ nachgebrucft

hatte. $)ie Vorlage aber mar längft oernichtet, unb baS hätte für

ihn unbehaglich werben fönnen, wenn er nicht ein neues (Sjemplar

herbeischaffen termocht hatte- ®n Sreunb, an ben er fich in

Hamburg gemanbt tjatte, mufete sunädjft bebauernb erwibem, ba§

er feinen SBunftf) nicht erfüllen fönnte. (Sr fchrieb ihm: -

„2Rit münfchung eines glüccfeligen fernen SahrS, infonberS

günftiger bruber SfticotauS, ich habe mia) ferjr bemühet umb bie

43 Aüife, Söeil aber ber ^oftmeifter, ber felbe gebrutft, tobt, alfo

werben nun feine mehr gebrucfet, habe ber Sötttwen beSwegen

umb biefe 3eitung fehr gebetten, aber habe folaje nicht habhaft

werben fönnen. Unb glaube, wan <5ie gleich no(h fo öiel h^tte,

bafj fie boch feine auggebe, weit ihr 2ttann ©ehl. fehr bamals
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barumb angefochten toorben oon bem ©djtoebifchen (Sommenbanten

aKhie ban id} mid) rool ju entftnnen weift, baf$ gretolic^e fdjnije

öon SBannier bann ftunben. 3$ null mich noch barnach umb«
tljun, toofern ich fte befomme, <3ol fie bir mit crftcr ?ßoft ju*

gefRiefet »erben. ©Ott mit Un§ 1641 13. Sanuar.

S>. @. SS. £>inerid> SBernfc.

Jperr ©ernfe mufc aber bodj nod£) ein ©ycmplar fid) ju t>er*

fc^affen getoufjt tjaben, baSjenige, ba§ mit ber Slnttuort be3 (SoncilS

nach ©chtoerin gehen follte, aber in ben 9?oftoder bieten geblieben

ift. $)a§ (£oncil entfdmfbigt fid) toegen ber berfpäteten Antwort

mit bem §intoei§ barauf, bafc e8 fo grofce €>d)nncrtgfeiten bereitet

^ätte, baä Original aus Hamburg r)crbct3ufdt)afferi. 3m Uebrigen

bat e§ für ben $Bud)brutfer um 9?achfid)t, ber nur: „ex imprudentia

et simplicitate peccirt" fyabt. 3n ber jefcigen fcfjloierigen, nat)r*

lofen Qtit toerbe er mit grau unb SHnbern Utfort) unb junger

leiben unb feinen notf)bürftigen täglichen Unterhalt berlieren, falls

ber £>erjog ba§ Verbot aufrecht erhalten mürbe.

(§3 ift nicht belannt, roaö fürftlid)e ©nabe auf biefe gürbitte

befohlen fyat 3)a im fotgenben Safn: in Hamburg bie SBeröffent*

Hebung ber 3e^un9 eingefteÜt tourbe, fo toäre e3 nicht unmöglich,

bafc fie auch ™ 9toftotf toieber öon felbft aufhörte, ©ine toeitere

Anregung aber fdtjetnt ba3 9ioftocfer Unternehmen nach ^fan 9^
tragen ju fyabzn. 2)enn in Königsberg tourbe 1640 bon Sohann
9leufjner B

), ber fich ein Sßritrilegium fyattz geben laffen, bie

Königäberger Se^un9 begründet 7
). $a Sßeufcner burch feinen

mehrjährigen Aufenthalt in 9?oftocf bie $Berf)ältniffe fannte unb

toohl bauernb mit ben (Sollegen in S3e§iehung blieb, liegt e3 nicht

fo fern, an eine Söeeinfluffung §u benfen.

1) 9Bttt). ©tieba, ©tubien a. a. £)., 93b. 17, ©. 192.

2) Acta betr. UmberfttätSbruderei.

3) 2)er etngefdjobene ©afc lautet: „@tn Sttann, welrfjer ben 12. bieje^

©tetnljcimb int ©tifft ^aberborn geroefen, roetS niajtS ju berieten, als bajj

e3 auff CSna&riuf ober iiipftabt angefetjen, ob nun beme alfo ift, toirb fidj«

balb eu&ern, Ober ob fte gu bem enb fo tjodj jurüd gangen, bamtt fie burd)

Reffen, unb uberS ©ifefelbt in baS frürftenttjumb ©rubenljagen, unb alfo in'fe
s
#raunfd)ibeigifd)c unb Stinenburgtfdje ßanb ju geljen geineinet." ©ehetm.
Strato ©djtoerin, Acta betr. UmberfttätS Stoftod SSuajbrnrfer, in b. ©djret&en

be$ (SoncilS b. 22. I. 1641.

4) 9laä) ben Meten be3 ©e^eim. Slrajib« in ©djwerin.

5) Beilage «Rr. 1.

6) »ergl. ©tieba, ©tubten a. a. C, ®b. 17, ©. 190.

7) ©efa^ialte ber «ua^brutfereien in Königsberg 1840, ©. 54—58.
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III. 2)te heutige Stoftocfet Bettung

3ttehr als 70 Sahre Vergingen, ef)e in 9J?edlenburg mieber

eine periobifdj erfd)einenbe 3e^tun9 äur ^w^gci6e gelangte. üftit

ben SBoc^enjeitungen mar ber ^Cnftofe jur eigentlichen mobernen

(Sntmidelung beS SritungSroefenS gegeben. 5lber bodt) bauerte eS

geraume &it gum Auftreten ber erften Sägeblätter. 3n

^cutfdjlanb mar eS im 3af)re 1660 bie „äeipjtger Qeitung",

in ©nglanb ber „Daily Courant" feit 1702, in granfreid) baS

Journal de Paris" feit 1777, bie täglich einmal ausgegeben mur*

ben *). immerhin nahm baS 3eitungömcfen in $)eutfcf)lanb mährenb

beS 18. SahrhunbertS großen 5tuffcr)toung unb aus ber erften £älfte

beffelben ftammen einige ber bebeutenberen ßeitungen, bie fid) jum

Xtjeit bis in unfere £age erhalten ^aben. <So begann 1712 ber

„£olftein'f dje unpar teiif ct)e (SorreSponbent", aus bem

fid) 1721 bie „(Staats* unb gelehrte 3^itung beS §ol*

fteintfehen unparteiif d)en ©orref oonbenten 2
), ber fpä-

tere „£amburgif ct)e ßorrefponbent" entmidelte, 1722 bie

SBoffifcrje 3^^ tun 9 m Berlin, 1740 bie ©pener'f d)e

tung e6enba.

3m biefer Qtit tauchte aud) in Sfloftod mieber baS Sßroject

einer neuen 3ei*un9 auf-
$>cr UnioerfitärSbuchbrutfer Sodann

2Bep|)littg 2a
) roanbte fid) im Sahre 1711 an baS (Soncil mit ber

83itte, ihm ju erlauben, mödjentlich eine „Gazette" herauszugeben 8
).

Sn Nachahmung ber bisherigen „ordinairen Avisen" fottte feine

3eitung jebeSmal auf einem falben Söogen crfct)einen unb im

Söefentüdjen bie Ouinteffenj aus anberen bereits gebrueften, nament*

lieh ^pamburgifdjen , <5tettinfd)en unb <2>tralfunbifd)en ßeitungen

bieten. Sßenpling berief fid) barauf, baf; feine Vorgänger bereits

ein Sßritrileg jur Verausgabe gehabt hatten, mujjte aber bei münb*

lieber Vernehmung burch ben 9icctor nicht anzugeben, mann baS

gemefen märe. Sluch t)on ben Sßrofefforen , obwohl mehrere er*

Härten, eS fei ihnen befannt, bafc in SRoftocf bereits „Novellen"

gebrudt morben feien, fonnte feiner angeben, $u meld)er 3^ &
oorgefommen märe. <5o fchneß mar bie Erinnerung an bie „Or*

binari mochentliche Sßoftjettung" oerblafct.

®er £auptgrunb, ber SBeppling trieb, mirb Langel an S3e-

fchäftigung unb bem entforecr)enb ungenügenbeS (Sinfommen ge*
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roefen fein. 3)ie Qaty ber <5tubenten war bamalS jurücfgegangen

unb gebrucfte Sachen toollten „ber tyzx unb ba öerfdjloffenen

^ßaffagc unb jefciger Sonjuncturen wegen" ebenfo menig 9Ibfa|

finben, als Sßriöatyerfonen ober (Schriftfteller fid) baju entfd)loffen,

neue $Sücf)er öerlegen (äffen. (£r ^atte nun aber einmal ein

beftimmteS Sßerfonal in feiner 3)rucferei, moju er burdj bie früher

erfolgte Ernennung jum fürftlichen §ofbud)brucfer beipflichtet ge*

mefen ju fein fdjeint, um im gafle bringenber Arbeit alles üjm

Übertragene fc^neU erlebigen §u fönnen. 2)aher erßärte er auch

unumrounben in einer fpäteren Eingabe an ben §erjog 4
), gleich-

fam „aus 9tof)t gezwungen §u fein bi& medium ju ergreiffen".

Sei ber SBerathung beS SßrojectS burd) baS (£oncil erfcfjien

eS Oor 5lHem fraglich, ob bie Verausgabe ber 3e^ult9 a^ cwc

bürgerliche „^anbtierung" anjufe^cn unb oom ftäbtifcf)en Sftagiftrat

ju befürchten fei, baß er (Stnfprucf) ergeben toerbe. Söeiter toar

man fid) barüber einig, bajj bie 3e^ung unter Senfur fielen müffe,

„bamit nic^t in praejudicium Serenissimi vel senatus etroaS barin

angefüfjret merbe". 3m Übrigen maren fo jiemlict) 2lHe ftdj barin

flar, bajs bem geplanten Unternehmen eine lange ßebenSbauer nicht

befctjieben fein merbe. „3ch forge auch", urt^etlt einer ber Herren,

„ba& Söeppling bie <Sacf)e balb mieber ftecfen laffen merbe. (Sicherer

märe eine fold)e (Sache, bie oiefleicht Unruhe ermecfen unb ihm boch

wenig einbringen, auch a^em fcermuthen nach nidjt *an9c beftehen

werbe, gar nicht ju übernehmen", ©türftictjeröjeife behielten biefe

büfteren ^Prophezeiungen nicht 91ect)t. Sie 3ei^ung, um beren

Sßrioilegirung eS fich bamalS hanoe^e » war oie je^9c SRoftocfer

unb fie hat in ununterbrochener SReifje bis auf ben heutigen Xag

beftanben, b. h- alfo 185 Safjrgänge erlebt unb mirb hoffentlich

noch redj* lange weiter blühen.

(Seit bem 3af)rc 1711 erfchien alfo unter bem Xitel: „Curieuser

Extract derer neuesten Zeitungen" in fleht Dctao, zweimal Wöchent*

lieh °fefe S^^Ö- Sht erfter (Senfor mar Sßrofeffor Dr. Äöpfe.

©chon im erften 3af)re fühlte ber Herausgeber baS ©ebürfnijj

fich nicht auSfchlie&lid) auf ben 5lbfa$ in SRoftocf gu befcf)ränfen,

fonbern fudjte ihn auch außerhalb in ben fleineren mecflenburgifchen

(Stäbten. (5r fanb in Sftoftocf nicht fo oiele Abnehmer, baft fich

feine 9ttüf)e unb Unfoften befahlt machten, unb mar fomit birect

oeranla&t, um fich öor ^djaben §u bemahren, auswärts Abonnenten
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ju fud)en. ©inige f)atte er in ®üftrom gefunben, aber leiber

machte if)m ber bortige Sßoftmeifter ßeüer ©chmierigleiten. tiefer

hatte bte bafnn ben alleinigen SBertrieb ber in (Süftroro eintreffen*

ben Slöifen gehabt unb babei offenbar gan§ gut oerbient. Sftun

fanbte Söeppling ein Sßacfet biefer Leitungen per Sßoft nach ©üftrom

nnb lief} beffen Sn^aU burdj einen Agenten üert^cilen. @3 mar

ganj felbftöerftänblich, baf$ in bem Sftafje als bie föoftocfer 3«tung

©ingang unb Slnflang fanb, man mit bem 23e$ug anberer, etma

Hamburger ober (stettiner ©lätter burd) ben Sßoftmeifter auf*

Thören geneigt fein mürbe. Sener ^ätte mithin nad) unb nach

in feinen (Sinnafmien (Sinbufee erfahren. $)em oorjubeugen, Oer*

zögerte ber Sßoftmeifter bie (Sjpebition ber 3eitu"9; erft ad)t Xage

nadjbem fie in ®üftroro eingetroffen mar, erhielten fie bie $lbon*

nenten, unb e$ mar flar, ba&, menn biefe SBerjögerung geroot)nf)eU$'

mäfeig gemorben märe, ber „Curieuse Extract" fid) niemals oiele

greunbe in ©üftrom r)ätte ermerben fönnen. $>ie Siebhaber feiner

Sloifen mürben, mie SBeppling befdjmerbeführenb heroorhob, Oer*

briefjlid) merben unb bei (Sinforberung be3 üon ihm oerbienten

9lbonnement$betrage3 fid) fäumig jeigen.

2Rag aud) ber Sßoftmeifter, ber jufef)en foHte, mie man ihm

„gefltffentlief) fein SBrobt roegnahm" nad) feiner 5luffaffung im

Siechte gemefen fein, SBeppling mar e3 auf ber anberen ©eite eben=

falls nid)t ju oerbenfen, menn er im Sntereffe feiner jugenblid)en

Unternehmung größere (Soulanj oon ber Sßoft ermartete. (£r manbte

fid) bemnad) mit einer 5kfd)merbe über ba3 Sßorgefjen be3 $oft*

meifterS an ben £erjog 5
) unb erfucf)te ju oeranlaffen, bafj feine

„Pacqete nod) benfelben 5lbenb mie mit benen Jörieffen gefchiehet,

an gehörigen Orth gebracht merben".

&er Sßoftmeifter, bnrdj $ranft)eit an'3 SBett gefeffelt, Oer*

mochte bem bon ber Regierung an if)n gefteilten (Srfuc^en, fein

^Benehmen ju rechtfertigen, einftmeilen nicht ju entfpred)en, Der*

harrte aber bei bemfelben. Söeppling, baburdj gefdjäbigt, fudjte

nun bie $oft ju umgehen unb gab gelegentlich einer guten greunbin

ein fleineS ^ßaefet feiner 3*itungen jur gefälligen SÖeforgung nach

©üftrom mit. Ob biefe gute greunbin oielleicht bie ^Botenfrau

ober eine anbere mürbige 3)ame mar — genug ba3 ^ßoftcomptoir

erhielt SGÖinb unb conftäcirtc unter bem SBormanbe, baß biefer

Transport miber feine ^rioilegien öerfto&c, baS ^ßadet. SBeppling
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jog auf biefe Sßeife abermals ben ftürjeren uttb fah ftd) einet

neuen Skfcfjroerbe oeranlafet, bie jenes Sßrtötleg ber Spoft beftritt.

3m biefer (Eingabe
0
) Reifet eS:

„9hm fann tefj nicht begretffen marumb ber §err $oftmeifter

aus fo Dielen fjunbert unb taufenben mich allein au$fieft unb

praetendiret, bafj maS big hcr0 einem jeben res onerae facultatis

getoefen, beb mir coactionis fetin fott. 3)ie Soften finb respectu

Publici necessitatis, benn ba fanS nid^t anberS fetin unb beSfoegen

befommen ber £err $oftmeifter unb anbere öebienbte ihre Salaria:

respectu Privati aber ftnb fte voluntatis, benn einem jeben freti<

fielet feine 93rieffe unb Pacquet, entmeber tier ?ßoftc ober uer

Expressen ober par occasion, nach feiner eigenen $equemligfeit

fortjufäaffen, ja gar, roer hat biSljero auch ^er[o^nen gejtoungen

fia) necessairement ju ihrer Steife ber $oft $u bebienen, fann man
nicht eigene gfuhre nehmen ober Compagnie machen ober ju ©djtffe

gehen?"

X[)atföc^ti^ ^atte SBeppling mit biefen Ausführungen Unrecht.

SRach ber SBerorbnung 00m 23. Auguft 1701 7
) f)errfd)te in Sftecflen*

bürg ^oftjmang unb Sßrtoatfuhrleute burften feine poftm&jsigen

SBriefe, Sßacfete ober Sßerfonen beförbern. 2)af)er mar ber Söudt)*

bruefer flug genug, gute 9J2iene jum böfen €>piel ju machen. @r

erbot fief) freinriflig, baS feiger oon U)m gejagte Sßorto öon jtoet

(Schillingen pro Sßacfet auf brei ju erhöhen, fagte auch 5U» fortan

feine anbere Gelegenheit jur 93eförberung feiner 3^itungen benufcen

ju moflen, menn nur ber Sßoftmeifter oerfpred)en tooHte, fie gleich

nach ber Anfunft in ©üftroto ausgeben, bamit bie Abonnenten

fte noch beS AbenbS erhalten fönnten.

SBon ©eiten ber Regierung ha^e man feine SBeranlaffung,

bem 2Bunfche beS SRoftocfer 93ucf)brucferS entgegen §u fein, unb

ttrieS in biefem @inne Qtütx an, ben ©upplicanten fortan in SRuhe

ju laffen unb ihn nicht über ©ebüfjr ju befd)roeren. tiefer jeboch,

mittlermcile genefen, fühlte ftd) ju fef)r im SBefiJe langjähriger

Privilegien, als bafe er fo ohne SBeitereS auf bereu ®enuf$ fyattt

Oermten mögen. (Sr behauptete
8
), berechtigt ju fein, ein Sßacfet

mit 32 ftaUmgm — fo Otel Abonnenten fyattz ber „Curieuse

Extract" in ®üftrom — aufbrechen unb ftd) baS $ßorto für jebe

Kummer befonberS berechnen ju bürfen. demgemäß h^* cr an

feiner Auffaffung, bte ihn §u bem Vorgehen gegen 2Beppling ge=

führt hatte, feft unb forberte, bafj biefer ihm ben Vertrieb feiner

Amfen übertrage, gür ben $)rucfer fei baS nur ein SBorthett,
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beim er befäme atöbann fein (Mb bon einer s$erfon, mäfjrenb er

gegenwärtig mit fielen in $Bered)nung fielen müffe. QtUtx feiner*

feitS fteilte in Slusifidjt, falte er bie 3e^ult9 Su billigem greife

befäme, fie iuotjlfeiler als bie Hamburger SBlätter ju geben.

SEBie bie STngelegenfjeit enbete, entjiefjt fid) unferer Äenntnife.

Der ^ergog liefe ben legten SBeridtjt ßeöer'ö bem S3ud)brurfer jugefjen

mit Der Slufforberung, fid^ innerhalb ber näctjflen brei 9Socr)en $u

äugern, ob er auf bie *Borfd)läge eingeben wolle ober md)t. Sebod)

toeber in ©djweriner nod) in 9ffoftoder bieten fjat fid) bie Antwort

gefunben. Die ©djroierigleit für ben 3$ud)brutfer, fid) Qtfltfä

SBunfdf) ju fügen, wirb augenfd)einlid) borin gelegen fjaben, bajj

ber bon bem ^oftmeifter berechnete ^Betrag für ben gewinnbringend

ben Vertrieb ber 3«tungen ein berfjältnifjmä&ig ju f)ol)er gewefen

fein wirb. Sollte ber Sßretä nietjt jum §inberni& ber Verbreitung

ber neuen 3eit"n9 werben, fo fjätte SBebtoling fid) rool)t mit einem

geringen feine Drudfoften faum beefenben betrag begnügen müffen.

Smmerljin muß, ba baö Sßribileg unzweifelhaft §u (fünften ber jßoft

f^ract), SSebbling auf irgenb eine SBeifc fid) mit bem ©üftrow'fdjen

Sßoftmeifter geeinigt fjaben.

3n SRoftod fdjeint baä Sntereffe an ber neuen (Schöpfung ein

bauerabeS geblieben ju fein, ©ie fonnte fidt) fjalten unb erfct)ien

biö jum 3al)re 1758 unter unberänbertem Xitel. Dann büfcte

biefer ba§ erfte SSort ein unb lautete bon nun ab „Extract ber

neueften 3ettungen". ©eit bem Safere 1762 mürbe baä

grembwort in bem Xitel mit „$lu3jug" berbeutfdjt. (£rft im

Safjre 1847 mürbe bie heutige Benennung „SRoftoder 3 C * 5

tung" angenommen.

SSiele Safjrjetjnte Ijinburcf) genügte eine jwei 2Kal wödjentlidje

StuSgabe, bie 9#ontagS unb greitagö erfolgte, bem Sefebebürfnife.

3m 3a!)re 1839 begann man bie 3eitang orei Sftal ttjöc^entücr)

ausgeben: ©onntagS, DienftagS, DonnerftagS. DaS 3af)r 1847

bebang alöbann mit feinem bewegter fid) geftaltenben £eben bier

2Kal tt)öcr)entücr)ed (Srfdjeinen unb mit bem 1. 9lbril 1848 fam bie

3eitung tägüdc) f)erau& <3eit 1877 wirb fie jmei SM am Xage

beröffentltdjt.

Da3 gormat fjat fidj bon Hein Dctab bi3 ju grofe golio aus*

gewadjfen. Sange Qtit mar ein falber Söogen flcin Cctab au3*

reidjenb. ©eit bem 3af)re 1812 wählte man ^Quartformat, inbem
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man gleichzeitig bie ©eite jtoeifpattig machte. 5lm 1. Januar 1847

prä'fentirte fid) bie ßeitung in brei 9Kal gefpaltenem golio unb im

3at)re 1866 entfdjieb man fid) für bie heutige fünffpatn^e Einrichtung.

(Sin öollftänbigeg Eremplar ber $eitung §ot ftd) meineg

SBiffeng in öffentlichen SBibüot^cfen Sftedlenburgg nicht erhalten.

£ie fortft an SWetflenburgicig fo reichhaltige Sanbesbibltothef hat

feinen einzigen Jahrgang aug bem porigen 3af>rhunbert, bie Unt=

öerfttätgbibliothef in fRoftocf nur einige feit 1770; bie $)rutferei

non Sfbler'g Erben feföft (bie frühere SBeppling'fche) hat ihre eigene

3eitung erft oon 1760 an aufgehoben, ©ine faft OoUftanbige SRei^c

feit 1711, in ber nur fünf Jahrgänge (big 1800) fehlen, h°t bie

gro&heräogliche 9Regierunggbibliothef in 8cf)n>erin.

Einzelne -Wummern mögen fid) im ^ßrioatbefi£ erhalten haben.

Eine, an bie fid) ein befonbereS Sntereffe fnüpft, Stfr. 65 bom
Montag, ben 14. Sluguft 1724, finbet fidt) unter papieren beg

SRoftoder Unioerfitätgard)tog 9
). ©ie ift aufbewahrt morben, meil

in ihr eine Befanntmad>ung abgebrueft mar, bie §u Berhanblungen

im Eoncil Beranlaffung bot. Eine auf ber legten ©eite ber be*

treffenben Kummer mitgeteilte 9?otification befagte nämlich, bajj

ber „bigljero in Administration unb Berechnung geftanbene Eammer*

§off gu $obberan u.
f.

m. negftl)ier an ben Sfteiftbietenben

öffentlich öerpad)tet merben" follte unb bie „Eonbttioneg beto, Äahferl.

Erecutiong*Eaffe zu Boizenburg eingefehen merben fönnten". 3)er

bamalige SRector Slepinug lag biefe 9ttittl)eilung, alg er 2lbenb£

fpät oon einer ©efellfcbaft ^eimfcf)rte^ unb ba er fürchtete, bafj ber

9lfabemie aug biefer ber Söürbe beg t>er§ogttc^cn ^aufeg ju nahe

tretenben Befanntmadmng Unbequemlichfeiten ermachfen fönnten, be=

rief er zum nächften Xage 9Jtorgeng 10 Uhr eine ©ifcung beg Eon*

eilg. $ier ftellte man in eingehenber Berhanblung, bie fid) auch auf

ben folgenben $ag erftrerfte, feft, bafj bag Snferat ber Eenfur be3

*ßrofefforg Äöpfe nicht oorgelegen habe unb ber Buchbrudergefette

Brunndau in 9lbroefenheit beg Efjefg bie Annonce angenommen

habe, ohne öon ber Sragtoeite feines Bergeheng eine 2lf)nung ju

haben, demgemäß befchlofe man barauf hin, bem herzoglichen $ofe

oon bem Berfcfjen SKelbung ju machen unb bie Unfchulb beg £>errn

Eenforg ju betonen. £)en Bruder aber mieg man an, fünftig feine

Ratificationen in bie 3loife aufzunehmen, ehe er fie zur Äenntnifj

beg Eenforg ober föectorg gebracht habe.
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©lücflidjerroeife fjatte bie Slngelegenfjett toeiter feine 5°^9en

für bie Slfabemte. 2)ie öierje^n $age fpäter au3 $)an$ig ein*

treffenbe f)erjoglicf)e Antwort toteö ba§ (Sonett an, „bamit feine

größere irritatio cerebrorum" barüber entftefje, ben gatl oor ber

§anb in suspenso gu laffen unb nur ben 23udjbru<fergefeÜen ju

toerpftictjten, SRoftocf bemnädjft nicf)t ju berlaffen.

£>em Sntyalte nad) erfctyeint unfere 3e^tuil9 mty a^ Sintbert

Saljre als bloße 3ufammcnPe^un9 au$ ruberen ^Blättern. Ort*

ginalartifel, ^Beiträge aus ben Greifen ber ßefer, Socalcorrefpon*

benjen fommen nod) nict)t oor. (53 derben lebiglicf) ober oorjugS*

roetfe politifcfje 9ßad)ricf)ten, ÜDftttljeilungen üom etmaigen $rieg3=

tljeater, Sßorfommniffe an großen auStoärtigen £öfen oeröffentließt,

©ine beftimmte politifdje Haltung fe^tt gan§. 3e nacfjbem, tote

©riefe unb SKadjricfjten in anberen ßeitungen aufftießen, mürben

fie nriebergegeben. (Srft atlmäfjlidj begriff man, baß man bie Sin*

gaben fritifcf) anfefyen, fie auSroäljlen unb roeglaffen fonnte, je

nactjbem man einen befrimmten Qmzd inS $tugc faßte ober nicf)t,

ober baß fief) mit anberen SBorten eine ftrdjlidje ober politifct)e

Xenbenj jum STuSbrucf bringen ließ
10

). $)a3 jeigt fief) in ber

9ioftocfer 3eitun9 oodj nW früher als im Saufe beS 19. Safjr*

fjunbertS.

SKocf) im 3af)re 1789 fdjrieb ^rofeffor (Sfdjenbad) über fie,

baß fie, rote befannt, ein bloßer 5lu3$ug auS Hamburger unb

5lltonaer 3c^ungen fei. „$)enn", fügte er fjinju, „bie bann unb

mann f)injufommenbe Sinnige einfjetmifdjer ^Begebenheiten ift oon

feinem SBelang". Smmerfiitt machten fie ber mäßige ^ßreis unb bie

3nferate, bie fie regelmäßig braute, bem publicum nadj (£fdjen^

bacf)S Meinung „genehm" 11
). S)en foSmopolttifdjen Slnftridj, ber

ben fjeimatf)lidjen ©oben ganj ignorirt, f)at bie Sftoftotfer 3ci*un9

übrigens mit ätynlidjen Unternehmungen in anberen Sänbern gemein.

9Bie benn j. 93. bie in S^ur in ©raubünben feit 1719 herauf

gegebene „9J?ontäglid)e (Saurer 3 c ^ung", bie bis etma

1777 beftanb, fo menig mie bie mit Sfteujafn: 1782 erfdjeinenbe

„(Sfjurer 3 eiIun 9"/ 1789 toieber einging, 91act)rtctjten auS

bem f)eimatf)licf)en Danton aufmeifen
12

).

SDem entfprecfjenb t)at eS in ber älteren 3*it fi(f>erltdt) an bem

£auptyunfte in ber gegenwärtigen Drganifation einer 3eitnng,

ber föebaction, gefehlt. 2ttan fief)t eS auS bem borfjin erjä^lten
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Söeifpiet, bafe eö im 3al)re 1724 noch feine u)r ähnliche (Einrichtung

gab. SSenn ber ÜBuchbrucfer oerreift ober üerfjinbert mar, fo Oer*

richtete ber Öfcljütfe in ber Offictn bie ©efchäfte, mürben bei biefem

bie jum Slbbrucf beftimmten Snferate aufgegeben.

SMefe felbft erffeinen fcf)on früh, bilben aber in ber erften

3eit einen fo befdjeibenen Anhang ju ben SRachrichtenfammlungen,

bafe man füglich if)re föätere Söebeutung noch nicht im (Sntfernteften

almt. Söenn baS $tuge auf fie fäöt, fann ber ©ebanfe faum

auftauchen, bafe öon bem 9(nnoncenroefen einft fpätere 3eitangen

ööüig abhängig fein mürben. 3uerf* fi"° 23eljörbcn, bie

bie Leitungen ju it)ren öffentlichen Söefanntmachungen benufcen
18

),

unb barauS entmicfelt fid) bann bie ©emofmfjeit ber *ßribaten, für

ihre 3toecfe m gälten öon $iebftähfen, üon Verlorenen ©egen*

ftänben, beim Angebot öon SSaaren jur 3eitung ifjre 3"^«^* Su

nehmen. 3m 3at)re 1724 meift biefe Nubrif, bie fkf) ftetS am

(Snbe ber 3c^un9 befinbet, bie Ueberfdjrift „Notification" auf.

©eit 1760 ift fie „Nachrichten" übertrieben.

<5d)on in ber ÜJWte be$ 18. 3ahrt)unbcrtg mufe ba3 prioate

Sfnnoncenroefen jiemüct) entmicfelt gemefen fein, benn bamalS mürbe

bereite geflagt, bafe ber 23ud)brucfer ju üiel für ein Snferat Oer*

langte, Slbler, ber mittlerrocile SBcppling'S Nachfolger in ber

$)rucferei gemorben mar, natjm im 3ahre 1746 8—12 Schillinge,

jebenfatte nie weniger als 6 Schillinge für bie Notification, un*

abhängig baoon, ob fie ein 3J?at ober mehrere 2Me eingerüeft

mürbe. (5r mufete aber erfahren, bafe Ncctor unb Soncil „folche

überfefcung rjöc^ftenö mißbilligten" unb nicht gefonnen maren, fie

„gumahl gegen bie ^ieftge Umöerfität&=$Berroanbten gu gebulben".

9Kan erlaubte ihm für jebe3 Snferat, e$ fei öon menigen ober

mehreren Qz\kx\, m*§x a^ ^kx Schillinge beim erften 9J2ale

unb jmei (Schillinge bei 2Biebert)olung ber Annonce ju forbern.

$)aran fcfjlofe fich bie Verwarnung, bafe

„foferne er ^inkuieber fünfftighin contraveniren unb be$fatö roei*

tere fölage eingehen würbe, er umb fo mehr bie ernftlichfte 93c-

ahnbung gewärtigen fottte, ate e3 nicht ju öerantworten
, bafe

bie Seute nach ft™er eigenen SBiÜführ fo grob überihe*orct unb

fo Wenige ungebruefte feilen noch sehnfach höhcr a^ fonften ba3

S)ruc!erlohn für bie ganfce ^toife befäntlich austrägt, angefangen
werben".
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(Simnal mar in bcr Sttitte beS öorigen SafjrhunbertS baS

SBeiterbeftehen ber 3e*tuil9 *n 3^9« gejogen. 2mt September

1748 fragte nämlich ber &erjog (Sfjnfttait Subroig, ber eS

mi&fäflig bemerft hatte, bafe ber 33ucf)brucfer Slbler feit bem SBor*

jaf)r feine 3e*tung m^ ^m fürftlidjen SBaüpcn auSftattete, beim

(Soncil an, „quo jure ober titulo eine 3e*tun9 DOn oem öca=

bemifdjen 23ucf)brucfer herausgegeben roerbe unb rote ber 9)?ann

barauf gefommen fei feinen ,Extract* mit bem fürftlichen S&appen

ju fchmücfen".

Huf biefe Anfrage feilte baS (Soncil mit, bafj feit mef)r benn

oierjig Sauren ber acabemifd)e S3ud^bruder „scientibus et patien-

tibus Serenissimis Regnantibus unb fo aud) consentiente Acade-

mia" bie 3e^ung herausgegeben tyabt. $lutf| fei ju berüeffichtigen,

bafe bie I)icfige 3e^ung »ntc^t fo rooljt auS eigener Correspondence

einige unmittelbare Urnachrichten in fief) befaffe, fonbern nur 9tuS=

§üge auS anbeten Avisen fürftelle, infolglid) auch nach oem ^nn

unb Segriff beS juris publici nicht einmal ben Gahmen orbent*

licher 3e^un9cn führen möge", ^infichtlich beS SöappenS aber

gab man ju, baß feine SBenujjung burch ben Bruder „bermahlen

fogleich bebenfüch gefdnenen". Um über biefen Sßunft, foroie bar*

über, roarum ber $)rucfer feine 3e^ung oer ßcnfur $u entwichen

beftrebt roäre, in'S $lare §u fommen, fei bereits ein $luSfd)u& ein*

gefegt roorben, ber inbefj noch nic^t berichten fönne, ba 2lb(er jur

3cit auf Reifen fei.

$icfe Slntroort fanb ben 93eifaQ beS ^erjogS nicht 9toch

ben bamaligen £ct)rcn beS öffentlichen 9tecf)tS hielt man ben

3eitungSbrucf öielfadt) als einen Slnljang §um Sßoftroefen für ein

Sßcgal. 3>emgcmäj$ roar eS oermuthlicf) barauf abgefetjen, ben Söuch*

bruefer ju einer 3°^un9 an Cammer ju oeranlaffen. £al)er

erliefe ber Jperjog feljr ungnäbtg 14
) ftatt aller Slntroort ein Verbot

bcr 3citung un0 befahl, ben Drutfer an^uroeifen, bafe er fich feines

Unternehmens roegen unmittelbar an ben £anbeSt)errn roenben

möge. 2)cn ^rofefforen aber rourbe oorgehalten, ba& fie junöchft

an bie Üftotljrocnbigfeit, bie fürftliche (Srlaubntfe einzuholen, hancn

benfen müffen:

„9hm h^ten 2Btr roohl üermuhtet, bafc 3hr welcher geftalt

ein öffentlicher 3eitung*brucf ^n e^ncm £anfce ohne SanbeS * ftürft-

Iicr)e Autorität unb SBeroiHtgung an fta) unerlaubt feto, pflichtmäjjig

«r*t© f. «efä. ö. Beutzen »u(W. XIX. 6

Digitized by Google



— 82 -

angemercfet ober aud) bie angeflogene §iebeöorige Scientiam prin-

eipum gegiemenb befd)eimgt, am nteiften aber Wegen be3 eigen*

mächtigen ©ebraudjS UnferS gtirftlichen SBafcenS, anberer ©eftalt

unb beffer als au£ bem extractive, auch ohne 3ahr3- unb $ag8-

©enennung angefegten Protocollo erffeinet, bie gebühr beobachtet

haben würbet."

©elbftoerftänblich wollten bie §erren ^rofefforen bie 3uredjt*

weifung nidjt einfteefen olme ben SScrfuc^ , fid) $u entfdjulbigen.

©ie erwiberten, bafj bie 3eüung f^on DOr öielen 3>af)ren ü)*en

Anfang genommen fyabt, lange beoor fie in ihre Stellungen ein-

getreten Wären, fo baß fie um fo weniger SBeranlaffung gehabt

Ratten, an ber gegenwärtigen Sage etwas änbem ju wollen. S^ic*

malö fei öon lanbeöherrlicher (Seite big jefct ein SBebenfen gegen

bie Verausgabe ber 3eitung geäußert toorben. $)aher wäre ihnen

ber ©ebante, ba& ©eremffimuä nicht einoerftanben fein fönne, gar

nirfjt gefommen. SBenn oon ben neueren ^ßubliciften ber 3ettung,3=

bruef ben Legaten juge^ählt werbe, fo fei boct) nicht ju uergeffen,

bafj fetbft ber eifrig) te Anhänger biefer Sehre, ber Äanjler uon

Subewig, einen Unterfcfjieb mache jwifchen einer 3eitung, „bie auö

eigener Correspondence erwächfet", unb „ben fcr)Iedt)tcn 2Bochen=

blättern, Welche ihren Inhalt au§ anbem Avisen herhohlen". Sftur

bie erftere bürfe gum ^ßoftregal gebogen werben. 3>a überbieS

ba3 Verbot ben 23ucf)brucfer |fd)Wer treffen unb mit feinen „§lt»ifen=

^unben in eine ziemliche Verlegenheit " bringen würbe, fo bat man
ben £erjog, baS Verbot rücfgängig ju machen, bie 3e*tmi9 unter

Senfur eines ber Herren Sßrofefforen Weiter erfcheinen ju laffen,

unb fchlug oor, ben Söucrjbrucfer jur ©riegung einer jährlichen

SRecognition an bie Cammer anzuhalten
15

).

$)iefe HuSeinanberfefcung ftellte augenfcrjeinlich bie 3ufrieben=

heit beS h°^en Jperrn wieber her. „$lu3 befonberen ©naben unb

ohne Consequentz" geftattete (Shnftian Subwig bie weitere £>erau£=

gäbe ber 3ettung, blieb jeboch &ei feiner Steigerung, ba8 fürftliche

Sßappen bon ihr benufcen §u laffen.

1) 33üd)er, a. a. D., ©. 202. 2) Calenberg, a. a. 0., <S. LXXX.
2») Sergt. Strdjio XVII, <S 185 ff. 3) Beilagen Er. 2.

4) Arn 15. 3uni 1711. *ßoftacten betr. ben BeirongSbebit im ©e^eim.
u. $aiU)tard)iö <Sd)h>erm. 5) 15. 3uni 1711. 6) 14. Suli 1711.

7) SBalcf
, ginanjöer^ältniffe in 9Ketflenburg«»©dm>erin II

f <S. 94. —
#agemeifter, 9Kecflenburgi|'d>$ «Staatsrecht, ©. 240.

8) Serictjt öom 4. (September 1711. Beilagen 9hr. 3.

9) Vol. A. 88. Fase. 4. 10) 8ttö)er, a. a. 0., 6. 204.
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11) Standen ber 8toftocffd}en Hcabemte, 1789, $b. l f <B. 136.

12) g. ©anbrcia, $a* bünbneriföe 3eitnng3toefen. (£f)ur 1895. <S. 17, 21.

13) ©üdjer, a. a. D., ©. 205.

14) 14. Oftobct 1748.

15) Entwurf eines <5<f)reiben3 bom 26. October 1748 im Stoftocler Uni-
öerfttäiSardjiö Vol. A. 88. Fase. 4.

IV. S)cr Vertrieb öon 3eitungen burcf> bie

^ßoftanftatten.

(öelbftoerftänblidt) formte ber tnentg umfangreidf)e „Curieuse

Extract" toeber baä ßefebebürfnifj ber 9toftotfer nodE) baS ber

übrigen ®intDot)ner SRedlenburgä öoflauf beliebigen. Vor tote

nadj) fetner ©rünbung würben auswärtige 3«tungen gefefen, bte

man trielfad) aus Hamburg, üermutt)lid£) aud) aus Stettin bejog.

fiefctereS läfct ftd) jWar nidt)t erwetfen, ift aber t)öd)ft wat)rfd)etnlidj.

3n ©tettin mürben fett 1684 bereits wödjentlict) einmal „fetten"

ober „9lbmfen
M

herausgegeben unb feit fpäteftcnS 1724 erfd)ien

zweimal wödjentlict) bie „©tettinfd^e Drbtnatre ßettung" 1
).

©ewiß erlangte btefe, wenigftenS in bem an Bommern angrenzen*

ben Sanbftridje, fo gut Verbreitung, wie etwa Hamburger ober

^Berliner ßeitungen in ben tt)rem UrftorungSort nät)er befinbttct)en

Reiten öon SKedttenburg. ©idjer wiffen wir, bafe franjöfifdje

3eitungen ©ingang fanben. 9?idt)t nur eine fo f>ot)e $ßerfimlid)!eit,

wie ber regierenbe ©raf ju ©olmS^Varutl), ber ftet) im 3af)re 1767

in SBtSmar auffielt, liefe ftd) baf)in aus Verlin eine franjöfifdje

ßeitung nad)fenben, fonbern auc£> bie SKitglieber beS ßanbabelS

liegen ftdE> auf it)re ©üter fran§öfifd)e 3«tungen fommen, bie über

$öln belogen würben.

$er Vertrieb biefer auswärtigen 3ei*ungen öen $oft=

anftalten übertragen worben. $>ie brei §auptcomötoire in

©djwertn, SRoftod unb (MftroW genoffen für ben Vejug üon

3eitungen ^ßortofretr)ett unb teilten entweber birect ober mit

$ülfe ber ßocafyoftanftatten (ber fogenannten Üftebencomptoire) bie

Vlätter an bie Veöölferung aus, inbem fie gu bem an ben Bruder

ober Verleger ^u jatjlenben SßretS einen flehten $luffcf)lag machten.

$ie l)ierbei fid) für fie ergebenben „Accidentien" mürben bei ber

geftfegung il>reS ©alairS oon öornljerein in Slnfdjlag gebracht.

3n golge beffen toasten bie ^oftmeifter fefjr ängftlidj auf bic

6*
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(Spaltung ifjreö $orred)ta unb beftanben barauf, bafj bic $toifen

burd) fic belogen mürben. SBenn fie non ausmärte cingcfjcnbe,

nicht bei ihnen befteUte ßeitungSnummcrn überhaupt in bic §änbe

bcr Hbreffaten gelangen lie&en, fo berechneten fie ba§ ^ßorto

berfclben nrie für einen SBrief nad) bem ®eimd)t, loobei fie fid)

pecuniär mohl im ©runbe noch beffer ftanben. (Sbcnfo Ratten fte

gegenfeitig ein mad)fame3 Huge auf einanber, ba& deiner in ben

$>iftrict be$ Ruberen ^inäbergriff unb auf biefe Sßeife bie ©in*

nahmen be3 (SoKegcn ju fdjmälern broljte. 2)aburd) aber nmrbe

ba£ ermähnte $Red)t gu einem 3°n^fc^ jroifc^en ben einjetnen

«ßoftanftalten.

3toifct)cn SRoftod unb SBittenförbe (bei Schwerin) föielte im

Sa^re 1725 folgenbe Streitigfeit $er Sßoftmeifter Sufefint fanbte

au3 legerem Orte öofttägüd) an einen ehemaligen (Soflegen, ber,

nunmehr au&er fttenften, feinen SBofjnfifc in SKoftod genommen

f)atte
f

in einem (Souüert groei (Sjemplare ber „Staat 3* unb

©etehrten 3 e * Iul1 9 ocd ^olfteinifdjen u npartf)€öif djen

(Sorrefponbenten". $)ie fRoftocfcr Sßoftanftalt aber weigerte

ftet), ba£ ^ßaefet ju beftcOcn, weil baburdj il>r Sßrioileg auf „Distri-

buirung oon Gazetten" beeinträchtigt mürbe. 3)ie Regierung trat

biefer Auffaffung bei unb Dernneö bem Sßoftmeiftcr, Sloifen in ben

Sioftotfer $iftrict ju fenben unb bem bortigen Sßoftmeifter „ba=

burch ba3 gcroör)nlicr)e unb bety ben Soften hergebrachte accibenS"

ju entziehen
2
).

3chn Satjre fpäter gerieten ein ^amburgifdt)cr unb ein

meeftenburgifcher ^ßoftmeifter an einanber. 3m 3at)re 1734 t)atte

ber, mie e3 fcheint, als medlenburgifcher 9Igent in ipamburg func*

'tionirenbe Sßoftmeifter fie ^ßlat birect nach SKedlenburg „Advisen"

geferjidt unb bafür bie an ben *ßoftmetfter Snfce in SBittenburg

beftimmten jurürfgehatten. £a reichte fich nun ber Iefctere, inbem

er bie bei ihm etntreffenben jodete mit 9luifen nicht beförberte.

2Ber ben Anfang bei biefem uncolkgiafen Verhalten gemacht hat,

ift nicht erfidjtlich. ©in Schreiben oon fie s$(at macht ben bedien*

burger oerantmortlich 8
), inbeß fe^It jebe SftögÜchteit, bie 5Infct)uI*

°t9ung hn controliren. SSon ber medfenburgifchen Regierung tourbe

bamate ber Sßoftbirector §ofrath oon Sd)ü§ mit ber Unterfuchung

ber Angelegenheit betraut — über ihr Snbe ift jeboct) rtict)tS be*

fannt. 9tur fo biel ift fidjer, baf$ beiben Sßoftmeiftern oorgefchrieben
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tourbe, fidj nid)t gegenfettig burdj berartige feinbltd)e 9Jfaa&regeIn

ju d)icamren.

<&d)lauzx mar ein anberer Hamburger Sßoftmeifter
, $affe.

SMefer tjatte einem in SReufyof (jum ritterfd)aftlidjen 9lmte 2Bitten=

bürg gehörig) anfäffigen gräulein oon £ammerftein pofttägftd)

oter $trifen unter einem (Soubert gefdjirft, bamit aber in bie ©eredjk

fame feines (Sollegen in Wittenburg eingegriffen. Sener bemühte

fidj nun anfangs bei ber $)ame um bie 3utoenbung ber SefteHung

an fein Sßoftamt unb oerfprad), fo billig mie ber Hamburger tiefem

§u rooHen. $US biefe frieblidjen Sßerfjanblungen aber ju feinem für

ifjn günftigen (Srgebnife führten, f)alf er fidj, inbem er für jebe

s$oftfenbung mit STmfen bier (Schillinge s$orto anfetjte, nämlid) jmei

in bie Sparte, $mei für feine SBemüljungen. gräulein bon $ammer-

ftein liefe fidj bieS eine 3e^ ^anÖ gefallen, big U)r baS Sßerfatyren

augenfcfjeinlid) ju foftfptelig mürbe, ©ie berfucfjte nun ü)re ^5oft*

fadjen au« SRafceburg burdt) einen ©jpreffen holen ju laffen, unb

erft als biefer SluSmeg fief) ebenfalls als unjroecfmäfeig herauSftettte,

bequemte fie fid) $ur 99enu§ung ber ifjr gefe^lid) ober gemof)nf)eitS*

red)tlid) jugemiefenen Sßoftanftatt. Vorläufig ^atte alfo nun ber

Sftedlenburger erreicht, maS er tooflte. Slber bann fabrieb ber

<ßoftmeifter #affe tfmt, bafj er in 9teuf)of SBoHe gefauft unb im

Kaufpreis unter Slnberem bie Sßcr^flicr)tung übernommen fjätte, ber

®utSbefi|erin ein Saljr lang bie Hamburger $bifen unentgeltlich

&u liefern. $)at)er bat er ben Kollegen, ein Sluge jujubrüdfen unb

bie 3eitun9cn frei einjutaffen. ®utmütf)ig ging ber SBittenburger

^ofimeifter mirflicf) barauf ein, — hinterher aber ftellte fid) her*

auS, bafe an bem ganjen SBoflfauf fein Sßörtc^en toafyx mar 4
).

Uber nicht nur SCuSmärtige unb (Sin^eumfdje, auch bie festeren

unter einanber gerieten, toie fdjon oben ermähnt, in (Sonflict. <5o

5. 93. im 3af)re 1755 mieber ber ^oftmeifter bon Sioftod, bon

§aften, unb ber Sßoftmeifter in ©üftrom, ftüteme^er. Sefcterer fah

nämlich, als eine Sßoftberbinbung bon ®üftrom nach Xeffin, ©ülje

unb Sftarlom in'S Seben getreten mar, eS als fein SRedjt an, bie

auf biefem SEBege liegenben ©üter mit 3e^un9cn 5U berfetjen,

mä|renb ber erftere fich in bem bisher genoffenenen SBorjuge in

feiner SSeife beeinträchtigen laffen tuoltte
5
). ^cimlich mar im

3afjre 1770 ber Sßoftmeifter &ennemann in ©c^toerin, ber bie

Untoerfttät ju SBüfcoto mit politifdt)en unb geteerten 3eitungen
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fotoie mit Journalen oerforgte, burdjauS nicht ju bemegen, bicfc

(Sjpebition feinem (Sollegen in SBüfcoro ju überlaffen, obtoohl bie

Unioerfität biefen SBedjfel, tueil er ifjr größere SBortf)eile $u bieten

feinen, Oon ber Regierung erbeten fyatte. Slber ba bie SBermittelung

biefer ©efchöfte bem ^auptyoftcomptotr in ©djmerin einmal $u-

ftanb, fo fonnte nichts baran geänbert werben.

$)er Vertrieb franjöfifcftcr ßeitungen mar ben Sßoftanftalten

nicht birect jugeftchert. $al)er toaren *|$rtüatyerfonen, bie fie lefen

moHten, nicht an beftimmte Sßoftmeiftereien gebunben. gräulein

öon 4>ammerftetn auf Sfteuhof bejog bie irrigen aus bem lüneburgifd^en

Sßoftcomptoir, mußte fiel) aber gefaflen laffen, baß ber Söittenburger

^oftmeifter, buref) beffen £änbe bie 3c^un9 ding, feinerfeitö für

jebe ©enbung jmei Schillinge ^ßorto »erlangte, einen in bie Äarte,

einen für fidj. £)ie Äammer, an bie fid) bie ®ut$befi$erin toanbte,

fonnte nicht umhin ju erflären, baß bem ^ßoftmeifter ein Sßorto immer

gebühre unb fein Vorgehen baljer orbnungSmäßig fei Sftoch mehr

erfcfjroert mar bie Secture franjöfifc^er Leitungen für ben oben

ermähnten ©rafen ©olmS. tiefer ^atte in SBerltn abonnirt unb

oom Oberpoftamt bie 3ufu$c?ung erhalten, baß bie 33latter „mit

gehöriger Gazetten Freyheit franco big SStemar gehen foHten".

Sebod) nur bie erfte Kummer gelangte franco in feinen SBefifc ; bei

ber jmeiten ©enbung mußte er jmei, fpäter fogar öier (Schillinge

nachzahlen. Snbeß fonnte ber ^oftmeifter in feiner Hntmort auf

eine gegen üm eingereihte SBefdnoerbe nachreifen, baß er oööig im

9tecf)te mar. ©r mar berechtigt, für bie SBeförberung oon 3eitungen

bie %a$t toie bei ^Briefen nach bem ©etoicht ju forbem. 3n biefem

gaHe fam bie ^Befürchtung baju, baß eine ettoaige geheime Söei*

legung öon ©riefen ba3 her5ogttche„Aerarium" beeinträchtigen fönnte.

@r hatte benn auch Sreube, ju erfahren, baß oon ber Cammer

„fein benehmen herunter alle SBege approbiret toerbe".

©egen (Snbe beS oorigen Sahrhunbertö braute ba3 ben QaupU
poftämtern, bie mittlermeile auf fed)3 oermehrt morben maren (außer

ben genannten noch: Hamburg, SubroigSluft, SßiSmar), jugeftanbene

SRecht beä SBertriebeS ber 3e^uwgen für bie Söeüölferung manche

ttnjuträgtichfeiten. Üöetfpielätoeife famen bie 3citungen oon £am*
bürg mit ber reitenben Sßoft über SStämar, Sfteubuforo unb Kröpelin

nach Stoftocf unb mürben bemnächft oon h^r auä mieber mit einem

Ummege oon fechä Sfteilen unb einem 3«toerIuft Oon jtoei Xagen
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nach Üfteubufom imb Kröpelin äurücfgefc^icft unb bcn in btefen Ve*

jirfcn eingefeffenen ®ut$befifcern übermittelt. 3m ©anjen mochte

fid) bei ben bamalS nur työcfyftenS brei bis oier 9Wal roödjent*

lid) erfcheinenben Rehungen au£ biefer langfamen (Sjpebition ein

fällbarer IttadjtfjeU faum irgenbtoo geigen. immerhin empfanb

man bie Verzögerung bod) als eine unliebfame unb ba8 rittet*

fct)aftlidt)e Amt ^eubufoto befchtoerte fid) im 3af)re 1774 barüber,

morauf ber engere 5tuöfct)u6 bie Angelegenheit bei ber Regierung

Zur <§pracf)e braute.

2J?an meinte, ben SWifjftanb fo befeitigen ju fönnen, bafj bie

SftebencomptoirS in SReubuforo unb Kröpelin ba$ Stecht erhielten,

ber reitenben Sßoft bereite auf ber ^inreife nach SRoftocf bie für

ihren ©ejirf beftimmten 3ritangen aus bem Sßacfet entnehmen unb

Derweilen ju bürfen. ®em miberfprach jebocf) bie (Einrichtung, ba&

megen ber (Sicherheit unb Drbnung nirgenbS ben SßebencomptoirS

erlaubt mar, bie öon ^auptcomptoir ju ^auptcomptoir gehenben

©enbungen §u öffnen. 2ftan hätte e3 nach einem anberen Vor*

fd)Iage auch fo machen fönnen, bafj in Hamburg ober in ber ©tabt,

au§ ber bie 3e^un9en famen, bie betreffenbe Anzahl 3c^un9^s

nummem an baä Sßoftcomptoir in -ifteubufom befonberS abreffirt

mürbe, baS SKoftocfer ipauptcomptotr aber noch rote oor bie

finanzielle Regelung in ber §anb behalte, darauf glaubte man

aber ftd) nicht einlaffen §u fönnen, meil man baS, ma£ bem einen

SRebencomptoir (in Sfteubuforo) jugeftanben mürbe, auch Den anberen

hätte auf ihr Verlangen zubilligen müffen, worauf bie (Sontrole

über ihre Xf)ätigfeit ooUfommen unmöglich geworben märe. 9ftan

fürchtete Unterfdjleife, inbem unter ber Abreffe poftfreier 3eitungen

SBricfc mitgefanbt merben mürben, moburcf) bie herzogliche Äaffe

©tnbufje erleiben fönnte. Unter folgen Umftänben bemirfte bie

ausführliche Entgegnung beS <ßoftbirectorä Äöfjler in föoftocf, ber

felbftöerftänblich baS größte Sntereffe hatte, fein Vorrecht fich er*

halten zu fehen, ba& AHeS beim Alten blieb.

$iefelbe Auffaffung trat ein Sahrzefmt fpäter bei einer Differenz

jmifchen bem Sßoftmeifter §ennemann in (Schwerin unb bem Sßoft*

meifter Söilbfang in Sßiämar %vl £age. ^ennemann hatte feit

1788 an ben föunmerratc) ©engebufdj zu Sfteuflofter einige (Sremplare

be3 |>amburgifchen 9flercurS unb ber 9Kecflenburgifchen Nachrichten

gefchicft, bie über Sßiämar ejpebirt unb bort jebeä 2M in bie
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1ctfd)e gefiecft tourben, tueldje bie für ben £errn ßammerrath be*

ftimmte fonftige (Sorrefponbenj enthielt. 3m Januar 1790 aber

weigerte fid) SBtfbfang, biefe ©eförberung roeiter jujulaffen, inbem

er behauptete, baß ber £err $ammerratt) bie 3c^un9en $m
begießen müjjte. dagegen lehnte ftdj aber ber €>d)tt)eriner Sßoft*

meifter ganz entfehieben auf unb betonte, bafj nur ben bret feaupU

poftämtern ba8 Sßrim(eg jur Sßcrt^eilung öon 3eitungen eingeräumt

korben fei. 3Iuf bie toon if)m ber Regierung unterbreitete SBc=

fc^merbe entfdjieb biefe benn aud) ju fünften ber ©dnueriner

^oftanftalt. S)em 2Bigmarfd)en Sßoftmcifter mürbe bebeutet, ifjm

„alä einem bei) einem SRebensSomptotr angeheilten Sßoftofficianten

gebühre überall ber Debit ber 3e^n9en flicht". erhielt für

fein „unfd)icflicf)e3 ^Benehmen" einen ernftlidjen SBermeiS mit ber

gleichzeitigen Slufforberung, bie 3«tungen an ben $errn Äammer*

ratf) nach mie bor ju beforgen
6
).

1) SSefjrmann, 9lu8 Bommerns Vergangenheit, ©. 54—55.
2) bieten betr. ben 3eitung$bebtt int ©efyeimen- unb §auptard)i& 50

©djtoertn 9?r. 2. SBergl. aud) SBtU). ©tieba, Hamburger fttrifen in Diefflen-

bürg in ÜRittetU). b. SJer. f. Hamburg. ©efd). 6, ©. 126.

3) ©tieba, a. a 0., ©. 130. 4) ©tieba, a. a. 0., ©. 127.

5) bieten betr. ben 3*ttung3bebit 9fcr. 5 a.

6) steten betr. 3eitong3bebit Fase. 9.

V. Sine lateinifdje Bettung.

S)er ©rfolg, ben SSeppling mit feinem Curieusen Extract er=

Zielte, braute ben au3 $>anzig gebürtigen Sflagifter Johann
^Benjamin 3)ragheim in SRoftocf im 3af)re 1726 auf ben

®ebanfen, eine politifdje 3e^unÖ *n fateinifdjer ©prache herauf

zugeben. $)a§ SBeifpiel zu berartigen Unternehmungen haben £elm*

ftäbt unb ßeipjig gegeben
1
). Offenbar führten bie ©chtonerigfetten,

bie bie (Senfur bereitete, auf fie. $enn man bact)te mohl, bei einer

nur für gebilbete Sefer berechneten 3eitung größere SRachftcht ber

(Senforen erwarten zu fönnen. ©chmarjfopf rebete um 1795 ihnen

ba£ Sßort, inbem er meinte, bafe Inhalt unb (Stil ber 3«tungen

ber Kultur einzelner (Gattungen öon Sefern angemeffen fein foflte.

SBenn im Allgemeinen ba3 Seftehen öffentlicher SBlatter ju ben

gä'higfeiten be3 gebilbeten 9Kanne£ paffe, fo bebürfe ber (Mehrte

hieröon mehr als ber Sauer, ber SKann mehr als baä SBeib. $>em=
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gemäfe fdjlug er bor, für ben @elehrten bie 3eüung „im ge*

brungenen ©til, im geteerten 3uWnitt" abjufaffen unb in it)r

bie alten gelehrten ©pradjen ttrieber in Umtauf ju bringen.

Smbefj nirgenbS ha* ber 93orfchlag rechten SBeifaH gefunben,

unb roenn man berartige ß^itungen nur mit ätfüfje in'3 Seben rief,

fo gingen fie befto leichter roieber ein. ©elbft bie in ÄöntgS*

berg feit 1719, juerft in 8°, bann in 4°, unter bem Xitel „Nova

publica latina" erfdjeinenbe tateinifc^e 3ei*uit9 erlebte nicf)t mehr

als oier ober fünf Jahrgänge 2
). SWöglichertoeife mar gerabe fie

für ben im Dften befannten SDtogifter £)ragf)eim ba3 SSorbilb

gemefen.

pomphaft fünbigte biefer fein $8ort)aben an. Sßöchentlich

jtoei 2J?al tooHte er bie 3e^un9 auggeben unb fie in einer leichten,

reinen, jierlidjen tateinifct)cn ©dtjreibart abfäffen, ©teilen, bie etnxt

burd) bie 3krlicf)fett ber ©pradje bunfel mürben, moüte er in Sln=

merfungen erläutern. SBörter, bie am #ofe, im §anbel, in ber

tatee gebräuchlich, fidj fctjtocr im Sateinifdjen miebergeben ließen,

öerfprach er unter ^injufügung ber beutfe^en Terminologie mieber^

jugeben. 9JHt bem Slnfang Suli follte bie 3e^un9 erffeinen

unb in ber ^ctjtDec^ten'fct)cn 53ucf)hanblung ausgegeben merben.

$)och fc^eint e$ niemals jur SBerroirflichung be$ SßlanS gefommen

ju fein
8
).

1) @djtt>aT$fopf, Über Settungen 1795, ©. 121.

2) ©efäidjte ber 93ud)brucfereien in ÄömgSberg, 1840, <B. 54—58.

3) Habbel, ftur$e ©efd^icf)tc bet 3Redlcnbutgifrf)en gelehrten Bedungen it.

in „©rneuette Scripte öon gelehrten ©adjen", 1768, ©. 586.

VI. SDie SnteUigen^tätter.

Sn ben Politiken 3^i*u"9en fing man, mie bereite ermähnt

mürbe, nach unb nach an, auf ben Slbbrucf oon Snferaten eben*

faß« ©etoicht gu legen. $>ie treffe für biefe nächften 3mecfe be3

täglichen ßebenö ju benufcen, ift inbejj eine ältere (Srfinbung, bie fich

juerft in eigenen, fpeciell biefer Slbficht bienenben blättern funb

that. ©chon Sflontaigne'S Sßater hatte um bie SJtttte beä fedj*

jehnten SahrhunbertS ben $Borfct)lag gemacht, gemiffe (Somptoirö

ju errichten, in benen Slnmelbungen angenommen unb SRachtoeife

ertheilt mürben ju $)ienften, SBerfäufen unb allen ähnlichen $or=
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fommniffen be3 getoerblichen SBerfehrä. $on ^ier mar e3 nur ein

(Schritt weiter
, btefe Angaben $ufammen bruefen unb periobifdj

beröffentließen $u laffen. SEBann ba£ juerft gefc^ac), ift nicht nadjs

meisbar. S)a8 ältefte bis jefct befannte (£remplar einer berartigen

SBeröffentlichung ftammt au3 bem Safjre 1633 au3 SßariS, fo bafe

mithin bie granjofen ben SRutym für fid) beanfpruchen fönnten,

auf biefent ©ebiete bafjnbrechenb gemefen ju fein. @3 führt ben

$itel: „Troisieme Feuille du Bureau d'Adresse du 15 fevrier 1633".

$ie Anzeigen finb in befttmmten ©nippen jufammengefa&t, 5. SB.

Terres Seigneuriales ä vendre; Maisons ä Paris ä vendre; Maisons

ä Paris ä donner ä loger u. f. m.
1

)

©in stoeiteS befannt geroorbeneS Sntefligenjblatt führt naef)

£onbon, mo ein getoiffer So§n SunbS im 3at)re 1637 eä tjerauä*

gab. @r nannte eS „Intelligencer" 2
). Nad) 'Jieutfchlanb ^at fid)

bie neue <§itte erft gegen ba£ (Snbe beS 17. Saljrhunbertö ber*

pflanjt. 9J?an ^alf fid) lange Qtit burd) öffentliches Aufrufen auf

©äffen unb Sßläfcen, auch moljl burd) Sßerfünbigen bon ber Äanjel

herab, burd) legtereS namentlich bei obrtgfettltd)en $erorbnungen *).

$>ie erfte beutfd)e 3^itung, bie ben (Ehörafter eines Sntelligengblatte^

annahm, mar ber feit 1673 in Hamburg bon %\)oma% bon 3ßie*

ringen tjerauögegebene „SftelationS * Courier", ber unter

fpäter beränbertem Xitel al3 „SBieringfdje 3 e * * u n 9 " bte

1813 erfd)ien
4
). ©ie brachte mer 2M tDöcr)cntIic^ Nachrichten „beut

Äauffen unb SBerfauffen" unb nicht nur Snfcrate au§ Hamburg,

fonbern erhielt auch « ö°n fremben Orten biele $)inge $ur Söelanbt*

machung eingefanbt". «Sie hotte oft fo zahlreiche Annoncen auf-

jutoetfen, bafj „bie fogenannten Notifications ober Avertissements

bie §elffte be3 Advisen=93lat3 ausmachten" ö
). (Sin boHfommenereS

Annoncenblatt mar bann ba3 ^ßreugifer) e Sntelligenjblatt,

ba3 burch (EabinetSorbre bom 6. Januar 1727 in'3 Seben gerufen

mürbe 0
), an ba$ fidt> feit 1732 bie Wöchentlichen §aUifd)en %n*

jeigen, feit 1731 ber $)re3bener Anzeiger, feit 1745 bie Söraun*

fchmeigifdjen Anzeigen, feit 1750 bie §annoberifchen Anzeigen

bon aüerhanb (Sachen, bereu SBefanntmadmng nöthig unb nütjlidj,

aufchloffen
7
).

3n ber SDßitte be£ borigen 3ahrf)unbert3 wßte fid) ba3 S3e*

bürfnifj nach berartigen blättern auch in SWedflenburg. Wlit bem

26. April 1749 fingen in ©chmerin bie „9)?etf lenburgif d)en
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Nachritten, gragen unb Anzeigungen" an. <Sie mürben

alle (Sonnabenbe, feit bem 2. 2Jcai 1787 meift jroei Wlal möchenttich,

bei bem s$oftfecretär ipennemann, außerhalb <Schmerin3 auf ben

herzoglichen Sßoftä'mtern ausgegeben. 8n brei Abteilungen erfchetnt,

toemgftenS in ben älteren Jahrgängen, ber ©toff gegliebert
8
).

(£rften3 merben ^ofnachridjten, SBerorbnungen, SHittheilungen über

Aoancementd bei ben SBehörben geboten. $)iefe Nubrif, bie feine

befonbere ^Cuffcfjrift auötDeift , ift in ber Negel ettoaS mager ge*

galten. derben bie eigentlichen „Anteiligen fc* (Sachen",

b. h- bie Annoncen oon ^rioatperfonen unb 93et)örben, SWünjen*

curfe, Sßreiänotirungen nichtiger SBaaren u. bergt, mehr abgebrucft.

®ie Snferate ftammen aus bem ganzen ßanbe, fo bafe mithin bie

„Nachrichten
4
' auf Abfafc weit über (Schwerin fyna\i$ berechnet

getoefen fein muffen. 3h*e Stfannigfaltigfeit ift ftaunenSmerth- @8

ift cutturgefcf)icf)tlich bcbeutfam, ju oerfolgen, mag e£ alle (Sonn*

abenbe anjufünbigen giebt: berlorene ©egenftänbe aller Art; 93er=

fauf oon ^ferben, SBteh, Pöbeln, Käufern, alten Suchern; An-

gebote oon $)elicateffen , nrie 3ttufcheln ober @tb * Neunaugen

;

oerbächtigen ^ßerfonen abgenommene (Sachen; Veräußerung üon

SBegräbnifefteHen in ftirdjen unb oon ßotterteloofen. (Schulmeifter

»erben Oerlangt, bie baneben ein ^anbmerf ju betreiben berftehen;

Sfrttfcher, bie mit Oier ^ferben Dom SBocf fahren fönnen; gran=

jöfinnen, bie it)re Sprache beherrfdjen u. bergl. mehr. 9ttan fann

nicht baran benfen, ben Neidjthum an großen unb fleinen 3ügen,

ber [ich in biefen Annoncen jur (Sfmrafteriftif be3 gefettfchaftlichen

ßebenS in ber Vergangenheit offenbart, mit einigen SBemerfungen

abmachen zu motten. Nur einige Jnferate feien, faft auf's ©eratffe*

toohl, fjerau^gegriffen, um ©efdjmad unb «Sitten ber Vorzeit bar*

Zulegen.

$)a bietet fich ein gran^ofe als ßaquate an : er fann raftren,

friftren, „Sßarrucfen raecomobiren", auch äiemlich fchreiben.

©in grauenjimmer „fo gefchieft ift, Äinber in ber ©ottegfurdjt,

in 28eijj*®olb=<Silber unb <Seibe ju ftiefen, allerhanb ®alanterie=

Arbeiten unb fonftigen ©efdjicflichfeiten anzuführen" fucht eine

neue (Stelle.

@ine 9Kabame Äelfcher, bie aus (Stocfhotm nach (Schwerin

fommt, um ihre tierheiratf)ete (Schmefter ju befugen, fann aller

9Kühe ungeachtet beren SBohnung nicht auäfinbig machen, ift in

Digitized by Google



— 92 —

golge bcffcn beim $errn Sfüchenmeifter Pfeiffer abgefttegen unb

bittet nun bie ©efudjte, ihre Slbrcffe aufgeben ju moflen.

$)er 33eft|er be$ in Hamburg am <ßferbemarfte belegenen

SBirt^ö^aufeö „$)ie Xraube" tritt bem unwahren in ÜJcecflenburg

oerbreiteten ©erücr)tc entgegen, baß er fein ®aftt)au3 aufgeben

wolle. OTe ^öd)ften unb ^ot)en ^errfefjaften »erben aufgeforbert,

nach tt)ie Dor in „bemelter Auberge" ein^ufehren, wo fte um einen

wohlfeilen SßreiS mit OTem auf« 93cfte bewirket, „um fo commo-

der werben logiren fönnen, al* eine freie (Hinfahrt, ein SSagen*

frf)euer ju mehr als neun SBagen, ein ©taüraum für 30—40 $ferbe

Dor^anben ift".

$)ie britte Slbtheilung befielt auä ber SRubrif „©et ehrte

©ad^en". Sn ihr werben allgemein intereffante Jragen auf-

geworfen unb in gebrungener Äürje be^anbelt. Sticht jebe Stummer

Weift einen berartigen ^Beitrag auf. 3ur ^Bezeichnung be£ ®e*

banfenfreifeS , in bem man ftd) bamatö gerne bewegte, mögen bie

Xf)emata einiger 9luffä£e bienen: Db ber (Saffee bicfeS SBlut macht?

— Ob bie Äinber Särael'S burch'S rot^e SDceer ober nur am Ufer

beffelben in einem Greife herumgegangen finb? — Scann biefe

SBelt eine 2Jcafcr)ine genannt werben? —
Ueber ben SnfertionSöreiS oerlautet in ber erften Qtit nichts.

(Srft in ben adliger 3al)ren tauchte ber SSunfch auf, ifm in

einer öffentlich befannt ju madjenben Saje geregelt ju fehen.

©o mürbe am 2. September 1780 unb am 12. 9ipril 1785 ber

^oftbirector ^ennemann oom Stammer* Kollegium aufgeforbert, ben

Entwurf ju einer berartigen $are aufarbeiten. Allein biefer

berütffidjtigte bie ihm geworbene Anregung nid)t, unb erft als ein

t)cr5ocjticr)e^ SRefcript öom 21. Suli 1789 an bie Cammer bie ju

erlaffenbe Orbnung auf's SReue in (Srwägung ju jiehen befaßt ent*

)cf)lo6 er fid) jur ©inreidwng etneS 93erict)teö. Um biefen abfaffen

ju fönnen, hotte er fidj nach Hamburg unb Üfteus^trelifc bcr)ufd

geftfteHung ber bort erhobenen SnfertionSgebühren gewanbt. $on

erfterer ©tabt mürbe ihm mitgeteilt, bafj für jebe gebruefte geile

in bem öon bem SlbrefoeitungScomptoir herausgegebenen $tbre&blatt

2 (Schillinge Ctour. genommen mürben. Sn SReu=©treli| aber ht-

rechnete bie intelligent = (Sjpebition für jebeSmalige ©inrüefung bei

2—6 gebrueften &t\Uxi 2 ®rofd)en, bei 6— 12 ßeilen 4 ®rofchen,

bei 12—20 Seilen 6 ©rofehen, bei 20—30 ßeilen 8 ©rofcf>en.
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$)ie ätfecflenburgifchen Nachrichten erfcf)ienen jener 3eit

wöchentlich im Umfange oon 2— 2*/
2 Sogen, meift in jmeimaliger

Ausgabe pro Sßoche unb fofteten im ©injelabonnement 1 9leid)dtr)ater

9c\*/
8 , in größeren ^artieen belogen nur 38—40 (Schillinge, tiefer

^SreiS war für bamalige Sert)ältniffe fer)r niebrig bemeffen, benn

S. baS Hamburger Abre&blatt unb bie (Strelifcifchen ^njeigen,

lefctere in ber SRegel $u einem Sogen Wöchentlich ausgegeben,

fofteten baS doppelte: 2 SRcict)ötc)ater borrigen (MbeS. SßoHte

man nun in (Schwerin bie SmfertionSgebühren fer)r niebrig anfefcen,

fo Wäre bie notfjwenbige golge eine Erhöhung oc^ Abonnements*

betraget gewefen. $>em ju entgehen, brachte ber Sßoftbirector

folgenbe (Säge in Sorfchlag. (SS füllten gejat)lt Werben:

1. ftür ein gewöhnliches ^roclama ber fianbeSgerichte (c. 18

bis 20 feilen) 32 ©4 SR.
2
/*-

2. Sur einen mögUdjft furj ju faffenben (Sjtract eines lieber*

gerichtS-^rocIamatiS (c. 8—9 feilen) 16 ©dj. 9t.
2
/8

.

gür biefen Setrag mürbe jweimalige ©inrüefung in AuSficht

gefteltt. gaUS jeboct) bie Snferate bie gewöhnliche ®röjje über*

fchtitten, b. h- bie Sßroclamata ber SanbeSgerichte mehr als 24

unb bie (Sytracte ber SRiebergerichte mehr als 12 gebruefte ßeilen

in Anfprud) nehmen mürben, fotlte ber barüber hinauSgehenbe

Xheil beS SnferateS nach ber Sare, bie Sßrioatperfonen Ahlten,

beglichen werben. 2)ie Afabemte unb ber üftagiftrat ju SRoftocf

foHten für bie Veröffentlichung ihrer Serorbnungen baffelbe Wie

bie SanbeSgerichte jahlen.

Son ^riüatperfonen foHtc für ein Snferat oon 1—8 ge=

brueften feilen 1 Schilling (£our., bei größeren Aufträgen für je

3 gebruefte ßeilen 2 Schillinge Gour. berechnet Werben. Snferate

enblich, bie oon außerhalb beS ßanbeS eingefanbt würben, follten

nach bemjenigen Xarif be^a^lt werben, ber für SJcecflenburger in

ben bort crfcfjeinenben 3ei*"ngen Ö^tt.

$)ie Cammer fanb biefe <Sä$e burchauS billig unb ben Um*

ftönben angemeffen unb empfahl fie bem ^erjog am 1 2. (September

1789 ^ur Seftätigung. £iefe erfolgte auch einen 9Jconat fpäter
9
),

jeboch mit ber Aenberung, bajj für bie Gebühr oon 32, bejw.

16 (Schillingen bie ^ßroclamata auf Serlangen auch ore*

ferirt werben müßten, tiefer Sorfd)lag wollte bem ^oftbirector

nicht einleuchten, er erhob (Sinfprud) Dagegen, unb fo einigte
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man fidj fdjlie&lid), bag für bie britte i&nrücfung, menn fie ge*

münfcr)t mürbe, 16, be§m. 8 (Schillinge $u jahlen mären 10
).

$)ie 2ftecffenburgifdjen S^ac^ric^ten erfreuten ftct) bauember

Popularität unb ^aben beütar)e twnbert Jahrgänge erlebt. $er

SSeifaH, ben fie fanben, regte bereits im Sahre 1 765 jur 93egrün=

bung eines ähnlichen Unternehmens in 9ceu~©treli§ an. 23?it bem

2. Dctober 1765 begannen bie oon einer ^erjogtic^en intelligent

(Sommiffton ober *@£pebition alle 9Kitttood)e herausgegebenen

„«Strelifcifchen Slnjeigen" ju erfreuten. $)er ^erjog, ber

fict) für fie lebhaft interefftrte
,

beroiUigte ben an bie intelligent

(Sommiffion gerichteten ©riefen bie ^oftfreUjeit unb ftcUte meitere

Unterftüfcungen in Huöfic^t. SBor allen fingen fieberte er gu,

feine eigenen ©biete unb SanbeSoerorbnungen in Urnen befannt ju

machen, $)er 9?u£en, ben baS „intelligent =9Bercf* bem Publico

biete unb ben bie 9Kecflenburg^cl)toerin'fchen Sanbe feit mehreren

Sauren empfunben fyättm, mar eingeftanbenermaafcen bie $er=

anlaffung, itjrc Verausgabe in Singriff ju nehmen. OTeS, maS bei

ber ©spebition angemelbet mürbe, öerfpract) man, fofern eS nur

nichts SlnftöfjigeS enthielte, fofort abjubrurfen.

„aßan mirb anzeigen, toaS öffentlich ober priöatim ju laufen

unb ju oerfaufen, ju oermietfjen unb ju berpad)ten ift r ober »er-

langet mirb, im gleichen, mann ©elber auszuteilen finb ober auf

gemiffe SBebingungen oerlangt merben, maS fonft gefugt ober an*

gebogen mirb, maS oerto^ren ober entmenbet Horben, unb über-

haupt alles, maS in bem Umfange anberer Anteiligenj-S8lätter be-

griffen ift."

$)er Urheber unb ber §tuffef)er biefer Unternehmung mar ber

greir)err 3ot). 9S tl r) e Im granj Don Ärohne, ber guerft als

©elehrter in üfteu=@treli£ prtoatifirte unb im £>ecember 1766 \^x-

möglicher $riegSratt) mürbe. %\t meiften ber meiter unten gleich ju

ermähnenben in ben Sahren 1765 unb 1766 öeröffentlichten nüfc

liehen, gelehrten unb öfonomifchen Beiträge fönnten üon ihm h^
rühren. (£ine ©artenfotterie unb anbere Sßrojecte bemirften, bajj

er in Ungnabe fiel unb im Stprit 1767 feine Cfrttlaffung erhielt,

darauf mürbe bie fieitung bem Sßoftmeifter ©trübing in Sfteu-

©treltfc anvertraut, ber mit bem erforberlichen ©efctjicfe bie Unter*

nehmung in bie nötigen Jahnen leitete
11

).

%vt Einrichtung ber ©trelifcifchen 5lnjeigen mar eine etmaS

anbere als bie ber Sftetflenburgifchen Nachrichten. in ber Slrt mie
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bei bett älteften franjöfifd^en SnteHigenäblättern finb alle Snferate in

beftimmte Kategorien geteilt, bie ober nicf)t in jeber Kummer aüe

toieber §um Sßorfdjein fommen, fonbern je natf> SBebürfnifc roed)feln.

$)a Reifet e3 j. 93.:

1. SBerorbnungen.

2. 2Ba3 ju berFaufen.

3. AöancementS, SBegnabigungen, SSerfejjungen.

4. Sßerfonen, fo gefugt toerben.

5. tJeljienbe §anbtocrfcr in ben ©tobten.

6. Immobilien, fo geriajtliä) öertoffert.

7. 2Ba§ ju oerpadfjten.

8. 2Sa3 geftoljlen.

unb bergleicfyen mefyr in buntefter Ütfannigfaltigfeit. 2lud) btefe

„Anzeigen" famen einem entfRieben gefügten SBebürfniffe entgegen,

©ie mürben überall gerne gefefjen nnb brauten eS auf nafyeju fiebrig

3af)rgänge. SJftt bem Sa^re 1769 üermanbelte ftd^ tyr Xitel in

Sßeue ©trelifcifdje Anzeigen; als foldje erfcf)ienen fie im Safyre

1834 jum legten 2M.
S3eibe ^ntefligengblätter befdjränften fief) nidjt nur auf bie

SBtebergabe oon Snferaten, fonbem boten in Beilagen autf) Ab*

^onblungen: bie SKecflenburgifcfjen -Kacfjriditen unter bem Xitel

„®elef)rte*Beiträge w
, bie ©trelifcifdjen 9todjricf)ten unter bem

tarnen „^lüfclidjeSBeiträge". 3)ie erfteren, üon benen fdjon

bie Siebe mar, boten mit bem jmeiten 3af)re üjreS 83eftefyen3 ge=

lehrte Auffäfce, ju beren Abfaffung bie Sßrofefforen ber SRoftocfer

Afabemie, feit 1760 autf) bie an ber Afabemie gu 93ü|om burd)

J)er§oglidje§ Sftanbat angemiefen mürben 12
). $)afür befam jebe

gacuttät ein greiejemptar ber 3eüung, bie sperren Tutoren autf)

mot)l auf Verlangen einige (Sjemplare ber Kummer, in ber iljre

Aufarbeitungen öeröffentlidjt mürben. SRacr) unb natf) gefeilten

fid) audj anbere ®elef)rte mit Abtjanblungen bagu, unb fo geriet^

man im Sa^re 1763 auf bie Sbee, auf ber Verausgabe ber ge*

lehrten Arbeiten eine felbftänbige Unternehmung ju machen. 3n

Sfteu=@treti§ f)atte man oon oornf)erein bie getrennte gorm für

baS ©rfc^einen ber Anzeigen unb ber Abfjanblungen geroäf)lt. Sn

©cfymerm fanben biefe feit 1763 oon ben „Sftadjridjten" loSgelöften

^Beiträge ungefähr jmanjig Safjre ungeteilten SeifalL $)ann famen

fie feit 1782 unregelmäßig f)erauS unb ^örten je^n Sa^re föäter

ganj auf. 3n ©trelifc bagegen fn'elten fie fitf) fo lange, mie bie
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feigen felbft. 2ln eigentlich gelehrte Slbljanblungen barf fner nid)t

gebaut toerben. Sielmec)r war, tote bie ©trelifcifchen $tn$eigen fclbft

einmal hervorheben, „bie Slbftcht auf foldje ©egenftänbe gerichtet, bie

einen ©influfj in baS gemeine SSefen ^a6en, als baS Commercium,

bie Sftanufacturcn, nüfcliche (Srfinbungen unb Sortt)eile in fünften

unb £anbmerfen, baS Aufnehmen ber ©täbte unb Dörfer, bie £anb*

unb ^>au§tDirt^fcf)aft r
ben $lcfer= unb ©arten = Sau, SßicfenmachS

unb Siehsucht, baS gorft* unb §ol$roefen unb maS bergleid)cn

mein: ift". ($S füllten alfo populärmiffenfehaftliche, allgemein öer=

ftönbltctje unb belehrenbe 3)arftcflungen veröffentlicht merben.

3mifcr)en beibe SRefibenjblätter fallen ber $eit nac§ 0*e

„SRoftodif djen 9^ a ct)rtcr)ten unb ^Injeigen", bie im Sar)re

1752 von bem Sud)brucfcr g. 31. SRöfe in ©ang gebracht mürben,

©ie erfdnenen toöctjentlid» in je einem falben Sogen in 4°. 8b*

roeierjenb von ben eben gefcrnlbertcn blättern mar if>r SRafjmeit

etmaS anbcrS gefaxt. Urfprüngticr) ebenfalls in ben &ienft beS

9fad)ricr)tenmefen3 gcftellt, mar bod) jugteich oon vornherein bea6*

fichtigt, aufjerbem jebeS 2J?al einen Seitrag jur Slufflärung ber

(Stmoohner ju liefern unb ben ©toff $u berartigen $lbf)anblungen

ber ©efd)ichte SftoftocfS ju entnehmen, tiefer Seitrag ging fogar

voran unb bie Sinnigen bilbeten ben Scfdjlufj.

&er 2flann, ber biefen *ßlan gefaßt hatte, mar ber Sürger*

meiftcr SRettelblab t, ber ben ungeljinberten Zutritt jum ftäbtifdt)en

$lrct)tve, ju bem it)n fein 2lmt berechtigte, in foldjer SBetfe auS*

gubeuten gebacr)te. @r moUte mrf)t eigentlich eine ©efetnehte ber

©tabt liefern, als Vielmehr nur baS SJcaterial für benjenigen, ber

eine folctje einft mürbe fdjreiben motlen, ^erbctbriitQcn. SlnfangS

follten nur fürjere Slbhanblungen gur SerfaffungS* unb Sermal*

tung3gefd)icf)te ber ©tabt, ScbenSbefchrcibungcn verbienter 3J?änner,

bie im ftäbtifdjen $>ienfte geftanben, alte Serträge unb greif)eitS*

briefe, Scfdjreibung 9toftotfifd)er Sftünjcn u.
f.

m. gebrueft merben.

Allein fd)on mit bem feiten Saljre 1753 veröffentlichte Settel«

blabt eine aus ungebreften Urfunbcn er^atjlte ©cfdjidjte ber ©tabt

oom Safjre 1299 an unb fe$te biefe fort bis §u feinem £obe, ber

in bie Sftitte SJcarj beS 3at)reS 1761 fiel, ©eine äJattrjetfungen

hatte er etma bis §um 5tbfd)lufj beS 15. 3al)rf)unbertS förbern

fömten 18
). 2Bie fer)r er auf fie ©emid)t legte, erhellt mof)l barauS,

bafe feit bem 3af)re 1759 ber Eitel ber Nachrichten fich änberte in:
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933 flehentliche Lieferung alter nie gebruefter SRoftocf*

f er) er llrfunben unb anberer Sftacrjrtchten, beren 33c*

fann tmaefjung be-m gemeinen Söefen nötljtg unb
Her). $)amit würbe alfo ber Sftachbrucf auf bie Veröffentlichung

ber Urfunben gelegt; g(etd^tPor)( blieb bie Einrichtung bie bisherige.

9lad) bem $obe STCettelblabt'S Nörten bie föoftocffchen 9ßaa>

rieten auf. Einige 3af)re bergingen, in benen man fid) ganj ofme

Sntelligenjblatt bet)alf. Mein man t)atte fidt) bod) ju feljr an baS

9toftocfer Socalblatt geroöfjnt, um feinen Sftanget nict)t ju embfinben.

$)er SRatt) felbft fat) ben SRufcen einer berartigen Bettung ein unö

regte ben SRathStmchbrucfer Wl ü Her, ber an bie ©teile beS mittler*

meile fortgejogenen tftöfe getreten mar, jur Veröffentlichung eines

neuen SntelligenäblatteS an. (Seit bem 26. Suni 1765 erfdnen

biefeö benn auet) als „2Söd)enttid)e 9H o ft o cf
T

f et) e Had)*

rieten unb Anzeigen".
Sftüllcr, beffen Vuerjbrudferei bei ber 2tfarienfircf)e ftd) befanb,

erflärte in bem erften ©tücf, bajj baS Vebauern über bie (£in-

fteflung ber Sftittheilungen aus ber SRoftocfer ©cfct)icr)tc unb ber

Anzeigen Um oeranlafct r)ätte, bie Verausgabe ber 3c^un9 auf'
g

Sfteue ju berfuetjen. ®r berfpraef), „alle SKittroodje einen Sogen gu

liefern, auf beffen einer §älfte eine geteerte Slbhanblung, enttoeber

aus ber SRoftotf'fdjen ©efct)icr)te ober oon anbeten nufcbaren 2ttate*

rien, unb auf beffen anberer §älfte dffentlief) funb $u mae^enbe

Anzeigen nebft beigefügten -Jcacfjricfjten oon Äornpreifen u. f.
id."

abgebrueft werben füllten. 3)aS Abonnement betrug tncrteljär)rltcr)'

8 (Schillinge, mit Stellung ins §auS 10 ©ctnßutge.

$)aS Programm, baS SftüIIer berfünbete, erfut)r balb in fo

toeit eine Aenberung, als bie gelehrten Abhanblungen in getrennter

Ausgabe, felbftftänbig für ftet), ausgegeben tourben. ©S Ijattc fidt>

nämlic^ unter Settung beS SJcagifterS Georg Vitus Reinritt)

Ziehend 1
*), beS ^rebtgerS an ber ©t 9^icoIaifirct)e , ber ein

greunb allgemeiner Verbreitung oon Vilbung mar unb grofjeS 3nter*

effe für bie Gefliehte feiner Vaterftabt befafc, eine GefeÜfchaft oon

Gelehrten gebilbet, bie baS SnteUigenjblatt ju untcrftüfcen bereit

maren. Gleichzeitig roöctjenttict) einmal mürben alfo mit ben Üftacf)-

richten in gleichem gormat unb in bemfelbcn Verlage bie „Gemein*

nüfcigen Stuffäfce aus ben 2öif fenf ct)af ten für alle

©täube- oeröffentlieht.

«rdjt» f. ®efä. b. ®eutfd)en »mW. xix. 7
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SRq^cju breifjig Safyre erfdjienen btefe Sluffäfce in unoeränberter

gorm unb ijabcn fidjer eine gütle nüfclicrjer Stufflärung in breite

©djidjten ber Sftoftocfer äöebölferung Inneingetragen. 3Kit bem

Safjre 1796 übernahm ber gorftinfbector SB e der bie SRebaction

unb änberte ben Xitel in „ ®emeinnüfcige Huffäfce für

ben ©tabt* unb Sanbmann" ab. tym fdjtoebte bor, ben

^raftifern mehr, als eS bi«t>er gefcr)ehen mar, trjeoretifd^e Äennt*

niffe jufommen ju (äffen, ©S follte nicf)t nur, ttrie früher, bic

^Belehrung im Allgemeinen angeftrebt, fonbern ben einzelnen ©c-

roerbetreibenben, £anbmerfern unb ßanbleuten bie (£rrungenfdjaften

ber X^eorte in ir)ren gäcrjern jugefüljrt merben. Gsr ^offte, mit

biefer Neuerung einen folgen Slnflang ju finben, baß ftatt beS

falben SBogenS roöct)entlich ein ganzer Sogen ausgegeben merben

fönnte, ohne bafj eS nötrjig fein mürbe, ben SlbonnementSpreiS bon

einem %fyaiex jär)rüct) ju erhöhen. Seiber aber gtücfte biefer Sßlan

boct) nicht. $lm @nbe beS jmeiten Jahrganges mujjte er erftären,

bafj ber befcr)ränfte Abfafc beS Unternehmend feine SBerrotrflichung

gefnnbert tjätte, unb bieS fetjeint iljn fo berbroffen ju fmben, bafj

er im Jahre 1799 ohne jebe weitere ©rflärung feines ©chrittS bie

SHebaction nteberlegte.

9Jftt biefem Umftanbe mag eS gufammentjängen, ba& man eS

1800 für nöthig t)ielt, bie alte Benennung ein menig aufeufrifchen.

$on nun ab erfduenen im 9ttüller'fchen Berlage „Sftoftocff dje

neue gemeinnützige 2tuffäfce für ben ©tabt* unb

ßanbmann", ein £ttel, ber mit bem Jaf>re 1817 abermals ge*

önbert mürbe. 93iS junt Satire 1850, b. t). nahezu ^unbert Jaf)re,

^ielt fidj bie 5RettetbIabt'fct)c ©rünbung — bann mar auch ir)re

(Stunbe gefommen.

3n unmittelbarer Anlehnung an bie „9#ecftenburgifcr)en ^an-
richten" begann man, mehrere Jahre bor Sftoftotf, auch ™ 9ßi$mar

mit einem ähnlichen Unternehmen. 5lm 6. ©ecember 1749 mürben

bon bem Söuchbinber J. ©. ^ornejuS jum erften Sttale bie

„SßHSmarifchen intelligent unb anbere Nachrichten"

ausgegeben unb foHten alle ©onnabenbe regelmäßig fortgefefct mer*

ben. <Sie boten neben ben Jnferaten einen Sluffafc über irgenb

ein %f)tma, beffen ©ebiet nach feiner Dichtung befchränft mürbe.

SWan behielt fict) oor, „oon allen @acr)en, momit ftdt) ber menfehliche

SBerftanb befchäftigen fann, ju reben". Ueber ben Erfolg hegte ber
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Herausgeber große Erwartungen. 2flefjrmate fdjon bem publicum

in Shröfidjt geftellt, meinte er, baß bie Nachrichten if)m nur „$um

offenbaren Sftufcen" gereichen fönnten. (Gegenüber bem Snferat in

potitifchen 3eitungen, »tvo man f^r etliche wenige Qtxkn treuer

bellen müßte", böten bie SnteHigenjblatter ben SSort^cil größerer

SBilligfeit, unb fo zweifelte er nicf)t, baß fein Unternehmen ben

„geWünfchten Fortgang ^aben unb fowohl geneigte ©eförberer als

ßieb^aber finben werbe". Aber ber 2Jtonn tjattc fid) bodj über

baS öebürfniß getäufcht. SBermuthlich mar SßtSmar — eine <&tabt,

bie 1799 erft 5946 QHnwolmer johlte
16

), — nicht groß genug, um
ben erforberltchen Abfa$ ju bieten, unb fjatte DieKeicht bei geringer

entwicfelten gefcf)äftlid)en SBerhaltniffen fein fo lebhafte« 23ebürfniß

nadt) einem fpecietlen Anzeigenblatt, wie ber Herausgeber angenommen

^atte. ©o erlebten bie Nachrichten nur ein (mlbeS Saljr unb er«

tofd)cn mit Nr. 26, bie am 6. Suni 1750 an bie DeffentUd)feit trat.

$)reiunbbreißig 3af)re nach biefem mißglücken ^Berfuctje, ju

9Jftd)aeli3 beS SahreS 1783, entfloß fich bie Söbner'fche 93uc^-

hanblung, bie ihren §auptftfc in SSiSmar unb in (Schwerin unb

Söüfcow giltalen hatte, für eine „fo alte unb berühmte ipanbelsftabt",

Wie SBiSmar mar, oon Beuern ein SnteHigenjblatt unter bem Xttef

„SöiSmarf dje prtoilegirte Wöchentliche Anzeigen unb
Nachrichten" in'S fiebcn ju rufen, ©ie waren ganj in ber be*

fannten Art geplant, fo baß bie gewöhnlichen Sntettigenjfachett, bie

gerichtlichen Urteile unb öffentlichen Söefanntmachungen, Kirchen*

unb ©chiffSlifien u. bergl. m. jum Abbrucf gelangen follten. 3)ie

Anzeigen follten am $)onnerftag erfcheinen. 3>n bem Aoertiffement,

baS baju aufforberte, bis fpäteftenS ©onnabenb Nachmittag 5 Ufjr

bie Snferate in ber SSöbner'fdjen öuchhaublung abzugeben, mürbe

eine Neu)e oon Kategorien namhaft gemacht, aus benen beifpielS*

toeife Annoncen ju bringen rathfam fei. $)ahin gehörten:

1 . (Sachen, bie $u faufen gefuä)t ober jum SSerfauf angebothen Werben.

2. Pachtungen, bie gefugt ober offerirt werben.

3. Sßerfofjnen, fo 2Henfte fuchen ober in 3)ienfte gefudjt werben.

4. 2öa3 Oerlohren ober gefunben worben.

5. 2BaS geftohlen Worben.

6. Liethen, bie offerirt ober gefugt Werben.

7. Nachrichten oon Aus- unb Eingang ber (Skiffe.

8. »ermifchte Nachrichten.

9. betreibe greife.

7*
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2>a3 Sßrioileg, baS bie fchroebifdje Regierung burdj ihren

(Statthalter, greü)errn $hure SHincfomftröm, ber Vöbner'fchen Vuch*

hanblung jur Verausgabe ber Slnjeigen am 21. Dctober 1783 er*

feilte, lautete bahin, bafj fie bie (Srlaubnifc erhielt, $We3 ein*

jurüefen „maä für'S publicum gemeinnüfcig unb bienlidj fein

fönne, Daneben aud) bie SRubrifen gerichtlicher Vorfommenheiten,

unb auch tuohl nach Vemanbtnife ber Umftänbe allgemein nüfclidje

(Sntfcheibungen unb Verfügungen, nachbem biefe gleicfjmohl jebeSmal

burch gebührenbe (Senfur geprüft morben, einschalten", fie füllte

fich aber namentlich üorfef)en, etroaä ju oeröffentluhen , mag miber

Religion, Slnftanb unb gute (Sitten liege ober gegen bie @h**

erbietung für Regenten unb Dbrigfeit üerftofce. $emgemäfj er*

fuctjte bie Vuchhanblung alle (SoHegia unb Berichte, bie Urtheile,

©biete, Vefcheibe, Ratificationen, Verorbnungen u. bergl. m., bie

fie erliefen, ihren „Sinnigen" gugumenben, in benen fie gegen

billige SnferationS * ©ebüfjr Aufnahme finben follten.

(Gleichseitig mit ben Sinnigen mürbe ein UntcrhaltungSblatt

herausgegeben, bitten Denjenigen, bie eS auf bie ®infammlung

nützlicher Äenntniffe oon oerfchiebenen fingen abgefehen hatten

unb bie, obmohl fie ihre ®rh°^un9^ftunDcn 9erne Dem Scfen guter

93üdt)er toibmeten, bodj nicht 3fttttel genug befäfcen, foldje anjufchaffen,

follte ber „SSi 6b e gierige" — biefen tarnen mahlte man für

bie 933oct)enfcr)rtft — jur Verfügung flehen. 2luf Veröffentlichung

oon Original * Slbhanblungen mürbe feine Hoffnung gemacht; mU
mehr auSbrücflich erflärt, bafj eS fich mx um SluS^üge au$ lefenS*

merthen Vüdjern hanbeln follte. ßeiber beftanb bie 3^lun9 weh*

lange. Vis (Snbe beS SahreS 1783 erfdjienen breijehn (Stüde unb

auch ber folgenbe Jahrgang mürbe unter freunblidjer Xheilnahme

beS SßublicumS beenbet. $enn im $)ecember 1784 fonnte bie

VerlagShanblung feftftellen, bafc ihr Unternehmen nicht nur beim

üaterlänbifchen publicum, fonbern auch Wurmartigen unb ®e*

lehrten Veifall gefunben hätte, ber fie ermutigte, eS fortjufefcen.

3n ber %f)at mar baS Vlatt nicht ungefedert rebigirt unb bot

ganj im ®efcf)macf ber bamaligen geit belehrenbe Wrtifel aus aßen

möglichen Gebieten, OorjugSmeife geographifchen unb I)iftorifc^en

Inhalts, ©leichmohl erlebte eS im ©anjen nur brei Jahrgänge

unb ging mit (Snbe beS SahreS 1786 mieber ein.

(Schien Danach für berartige Slnjeigeblätter in SBiSmar ber
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Söoben bodj nidjt redjt geeignet, fo rourbc bodj ein $)ecennium

fpäter ber Sßerfucf) abermals unternommen, nur in etroaS anbercr

©eftalt. $)iefe3 9Jcat mar ein SB odt) enbfa 1 1 bea6ftd)tigt, bas

auf Untergattung unb SBeteljrung berechnet fdjien unb bem man
2tn$eigen anhängen moÜte. Sebe Kummer (in 4° erfdjeinenb) be*

ftanb au« einer Stbtjanblung unb einer Stu^at)! Snferaten. Originär*

abf)anbtungen maren feiten; metft mürbe aus einem ber jüngft

öeröffentlidt)ten SBüdjer über ein bie $emot)ner 2Si3mar8 etma inter-

effierenbeS Xfjema ein ^tugjug geboten. $)te 9tnjeigen am ©d)tuffc

maren fpärftd). Sßenn ber Herausgeber — Dr. ©röning 17
)
—

baran gebaut fjatte, in mobemer Söeife bie Soften einer poütifc^cn

3eitung burefj Snferate ju beefen, fo fal) er fidj in feinen @r=

Wartungen böKig getäufdjt. @r fonnte fidj nur ein Satyr — 1795

— galten unb faf> fitf) am ©cfjluffe beffetben ju ber (Srflärung

genötigt, baß bie Wnzafy ber ©ubferibenten nidjt tyinreictye, um
bie 3)rucffoften beS nädjften SatyrgangeS ju beftretten, me&fjatb er

ba8 Sßodjenbtatt aufhören tiefe. (Sin großer SBerluft für Sßtemar

bürfte e$ faunt gemefen fein. SBa^rfd^einHer) fonnte man fidj mit

bem ©djroerin'fdjen SnteHigenjbtatt jur Genüge einrichten.

1) $rufc, a. a. O., ©. 241.

2) ©äjtoarfcfopf, Ucber Bettungen 1795, ©. 17.

3) «ßrufc, a. a. £)., ©. 242. 4) Cappenberg, a. a. D., 6. LXXVI.
5) SBiSmar'föe 3nteUigenfc*9torf)ricf)ten, 1749, 9h. 1.

6) 91. ©djmätber, $)a8 ^nferateniuefen, 1879.

7) SMebermann, $a3 BeitungStoefen, 1882, ©. 30.

8) Beilagen 9fr. 4. 9) «Im 10. October 1789.

10) 9(m 20. Dctober 1789. 11) Habbel, a. a. D., S. 599.

12) SBetlagen 9ft. 5.

13) 23ad)tnann, a. a. O. 9h:. 376, 376d; — Xabbel, a. a. 0., @. 598.

14) ©eorg Situs #einridj 9He$endf, geb. 1714 in SRoftod, 1752 2)iafonuS

an ber 9ftcolaiftrtt>, ftarb 1795.

15) $erm. ffriebr. Werfet, 1766 in SRoftod geboten, war eine 3*it long

Sßriöatbocent unb nrorbe 1791 ijorftinfpector ber ©tabt Sloftocf in SRööerä»

ijagen. — Äreti, 9ße(flenb. ©rfjrif tftelleilejicon
,

ljanbfajriftlid) auf ber Uni*

üerfitätSbibl. in föoftotf. Mbb. Mecklenb. t. 3.

16) Seemen, $ie fficöötferung SBiSmarS in fcanftfdfje ®efct»id)töbtätter
r

1890/91, ©. 76.

17) (£a§par ©abrtel ©röning, geboren in SSBiSmar 1752, war Slboocat

beimljoljen Tribunal inS93i*mar, ftarb 1798; er I>ai ficr) burdj Ueberfe&ungen

aus bem ©d>roebifd)en befannt gemaajt.
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VII. Sßolitifdje 3eitungen in SBiSmar unb

©djtnerin.

$)er SBctfatt, bcn bie SRoftodfcr 3eitung fanb, unb ber all*

gemeine Sluffchroung, ben ba3 3c^un9^toefcn *n ber erften Raffte

beS oorigen Sahrhunbertä nahm, liefe auch in ben beiben anberen

größeren ©tobten 9ttetf(enburgS ben ©ebanfen reifen, e3 mit ber

§erauögabe einer öolitifchen 3^tun9 hn ^ogen. Querft regte man

fid) in SStemar. ätfem hatte fid) aud) §m bem S^tgeift ™fy hü

öerfchtie&en öermodjt unb fdjon früh ben au§roörtigen 3ci^uttgen

Sntercffe jugemanbt. ^Bereits am 4. Sanuar 1675 befd)tof$ ber

Sftatfj, auf ben Sßoftreuter, bie $tttonaifdje Drbinaire unb @£tra*

orbinaire unb bie Serlinifdje — bod) roof)I $hrifen? — ju abon*

mren, unb gegen ben Ausgang beä 17. SahrfjunbertS hatte ber

unternebmenbe ©tabtbuchbrurfer Sttartini fid) fogar baju aufge*

fchroungen, in Sßtemar fefbft $Iüifen ausgeben. Seiber haben

ftd) oon biefen, rote e3 fdjeint, gar feine (Sjempfare erhalten unb

e3 fyabm fid) über fie feine weiteren Üftacfjricfjten auäfinbig machen

laffen. Sftur baä f)ören roir, bajj ber ^Ratl) am 24. «September

1701 bem Sudjbruder trofc beffen fle^entli^en unb trielfad) ge*

äußerten Sitten üerbot, fortan „2ftroifen" ju bruefen. SSermut^lid)

müffen alfo bie hierbei gemalten Erfahrungen nid}t ganj im <&tabU

intereffe geroefen fein.

9Iuf einem berartig zubereiteten Soben feimte nad) aUerbingS

fet)r fanger $aufe ber ©ebanfe an eine polittfehe 3e^un9 QUf^
jfteue. 5lm 17. Sunt 1750 rourbe eine „grünbfid^e -iftach*

rieht" Deröffentlich, in ber man §um 9I6onnement auf „SB ig*

mar'fc^e 3 c i tun 9cn ober §iftorifd)e wöchentliche

Nachrichten" einlub. 3roei 9M toödtjentti^
,

SWitttoochS unb

<5onnabenb3, foUte je ein Sogen in ffetn 4° ausgegeben roerben,

toofür oiertefjährfidt) 36 Schillinge ju entrichten roären. $)er

§erau3geber nannte ftdj nicht. @S h^6 bafe bie „3eitung3=

(Sjpebttion öon einem belehrten, als (SoUectore, $irectore unb

(Slaboratore, unb oon einem (SoHa6oratore al£ (Sjpebttore formiret"

fei. $)ie erftere öiefüerfprechenbe $ßerfÖnlid)feit fcheint ®eorg
Heinrich SftarSmann geroefen ju fein, ber, in Schwerin ge*

boren, fid) burch eine im Safjre 1748 beröffentlid)te „Theologia

biblica in nuce et luce" befannt gemacht hotte. 2m ber Sorrebe
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fagt er üott ftd), bafe er „ein Itjeofoge unb Surift juglcicr) fei",

©onft mtffen mir über feine näheren SebenSöerhältniffe nichts
1
)-

SDajj er „unter bie Sournaliften" gegangen mar, ger)t aus einer

(Singabe an ben fdatf) in SßiSmar ()ert)or, ben er im 3af)re 1751 um
einen SBorfdjufc jur Verausgabe feiner „©ajetten" bat 2

). SBermutt)*

licr) finb barunter eben bie „SßiSmar'fdjen 3eitungen" ju üerftehen,

bie in ber Sftitte be§ genannten 3af)re3 in'3 <5totfen gerieten.

3)er Bruder ber 3eitun9 roar ©ebaftian $lnbrea3 3GB in dl er,

ber fid) mot)! mit (Sifer ber ©adje angenommen ^aben mirb, bie feiner

Sßreffe eine höhere (Einnahme oerförad). ßeiber aber rnufe ficf) biefe

Hoffnung nid)t erfüllt haben, benn bereits am 24. ©eötember 1750

befchmerte fid) ÜftarSmann über ifyn beim SRattje, bafj er ifjm feine

5löifen nid)t weiter brutfen motte. (5r befd)ulbigte it)n gleichzeitig,

feine gute £icerofd)rift ju befifcen unb fchledjteS Rapier geliefert

$u fjaben. SBermuthlid) mirb aber ber Bruder genötigt geroefen

fein, feine Arbeit einauftellen, roeil er nicf>t bejaht mürbe.

3ur SluSgabe gelangte bie geitung in ber SKeuen Börner*

©trafec im §aufe beS Äunfrmalerä unb SürgerS Johann Srtcbricr)

Sanfon. (Später, etma oom Dctober 1750 an, befanb fid) bie

(Sypebition unb boct) roof)l aud) bie ^rucferei im §aufe be£ (Schuf)5

mad)ermeifter3 Ärafft. 9J?an üerfprad), fid) Don „ftad)lid)ter ©d)reib*

art" unb „ungejiemenben fredjen Urteilen" fern ju galten, unb

fieberte im Uebrigen guteS Rapier, guten $)rutf unb fogar faubere —
Shifcfcrfttdje ju.

2)ie Seifügung öon Silbern fönnte e$ §meifelhaft erfechten

laffen, ob man eS toirf(tdt) mit einer politifd)en 3c^tun9 5U ^un
^atte. Snbefc bereits Slifcing'S Delationen im 16. Sahrhunbert

Ratten fid) biefeö SodmittelS bebient
8
); man griff mithin in

SßiSmar nur $u einem längft befannten, menn aud) mittlerroeile

feltener geworbenen ®ebraud)e. Qnm Ueberflufj aber belehrt foroof)l

ber (Sntmurf als auch ber Inhalt felbft, bafj man in ber Sfjat

eine S^tung ernftfjaften (SharafterS beabfichtigte. ($3 fottten nid)t

„blofee bruits ober gemeine menfdjlid)e §anblungen oon 3Bof)l=

befinben, (Sffen, Xrinfen, ©klaffen unb Seluftigung ber ©rofeen"

mitgetheilt werben, oielmehr berfprad) man ben Sntereffenten, bajj

fie bie „neueften grünblichen ©efdjichten aus ber gangen Söelt

haben" mürben, um „in einem 3ufammenhange über bie 2Selt*

gefdjäfte urteilen" ju fönnen. 3u biefem 3mede theilte man ben
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(Stoff in gctüiffc 9?ubrifen, als SBelt*, (Staats* unb gemeine

®efdjtd)te, Sürßen=®ef^te, ©elehrte=®efdnchte, STCatur*, ®lürfS=

unb UnglüdS*®efchichte, $unft=, Commerden Sttanufactur* unb

SirthfchaftS=@efRichte, ®enealogica unb §eralbica uub grupptrte

innerhalb berfelben bie 2ßittf)eilungen nach SBettt^cilen unb Säu-

bern. $)tefe lätfittheilungen mollte man au« allen gebrudten unb

getriebenen 3eitui19^Wättern m Europa ausziehen, ^offte aber

burd) „gührung eines erlaubten Söricf = SJÖec^fetö " aufcerbem de*

fonberS „rare Sfterftoürbigfeiten, toetc^c man in feinen ge=

brudten 3eitungen antrtft", bem SßiSmar'fchen publicum bieten

ju fönnen.

Db baS lefctere in bem Sttaafce gelang, als eS in 9lu3fidjt

geftellt mürbe, ift ferner ju entfReiben, ba natürlich bie Duellen,

au£ benen bie SBiSmar'fche föebaction fchöpfte, nicht angegeben

finb. Einige Originalcorrefponbenjen unb Beiträge finb als foldje

fenntlid). SebenfallS, toie bem aud) gemefen fein mag, traten am
17. Suni 1750 bie „Sßtemar'fdjen Qeitungen ober ^iftorifc^en

möd)entlid)ett Sftachrtchten" mtrllid) in'S ßcben unb big jum (Seeluft

beS SaljreS mürben 53 <Stüd ausgegeben. 9ftitf)in erfdjten bie

ßeitung, nrie fie urfprüngüch geplant mar, jmei 9J?al in ber SBod^e.

(Sine „SnteHigenfc", b. h- 93e!anntmachungen, oor allen fingen

(SdnffSnachridjten aller Slrt, bie in ber ©eeftabt freiließ befonberS

intereffiren mufjten, bilbete in jebem (Stüde eine gemifj feljr toriH*

fommene ßuö^6-

(SS ift heute unmöglich, ju beurteilen, in wie roeit bie neue

Leitung bem SBiSmar'fchen publicum genügte unb berechtigten

(Srmartungen entfprad). @S fommt eben barauf an, ob in bem

ja nicht fet)r ftarf bebölferten (Stäbtd)en bereits anbere 3tf*nngen

oiel gelefen mürben, unb Demnach bie in SBtSmar aus biefen an*

gefertigten 9luSjüge als „olle Lamellen" erfd)ienen ober md)t.

Urteile ber (5inf)eimifd)en über ben 2öert§ beS Unternehmens finb

unS nic^t befannt geworben. 3m benachbarten Hamburg ^atte

man, mie bie «Schreiben eines Hamburgers an feinen greunb in

SßiSmar oom 1. unb 14. Dctober 1750 auSmeifen, bie befonberS

gebrudt in ben 3ei*nngS* ober $lmfen*93uben Hamburgs oerfauft

mürben, nur <Spott unb £of)n für baffelbe. Sttan fpradt) öon

„2öiSnarrtf djen" ftatt öon „ SSiSmar'f djen " S^^Ö611

unb erflärte baS fcgelnbe <Sdt)iff, baS als Siteltngnette bie &zitim%
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fdjmücfte, ftdjerftd) im Hinbluf auf bie ©chifffahrtSintereffen ber

©tabt, als baS Sftarrenfchiff ©ebaftian Jßranbt'S. $)er (Schreibart

mürbe borgeroorfen, baß ftc „üerjroicft, ungleich, rauf), fyöcfertd)t,

fehlerhaft unb unangenehm 1
' fei 9Wan fpradj aus, bafj bie SßiS*

maraner fchmählicf) fich getäufdf)t fätjen. Wit grofjen Hoffnungen

^ätte man ber Ausführung beS angefünbigten Unternehmens ent*

gegengefehen unb gerne abonnirt. „Zf)o et, min @ngetw
, fetten

bie grauen ihren 3tfännern jugerebet, „mat iS an feS unb bärtig

(Schilling gelegen? $me unb föftig Ropptx fin afleen bat (Mb
föehrt, batt unfe leefe Dinner bat Sahr h^rbör met fpeelen." Aber

ale nun bie 3e^tul19 gefommen fei, f)ättt man ftcfj entrüftet ab-

gemanbt, ba Alles, roaS fie brachte, fdjon oor 8—14 $agen im

Hamburgifcfjen (Sorrefponbenten, im 9ReichS*$ßofthorn, im Geichs*

Courier unb in bem Altonaer 3fteicf>3^oft=9ieuter unb 9ttercur gu

Iefen geroefen märe, ©o märe bie „grünbliche SöiSmar'fche geitung

als ein altes, betagtes, runjlichteS SMttergen gegenüber ben |)am=

burgifchten unb Altonaifdjen, als lieblichen, frifdjen, neu angelangten

Sungfräulein" erfchienen.

(SS ift burchauS nicht unroahrfcheinlich, bafj bie SRebactton

ber SBtSmar'fchen ftatungim bie Rapierfcheere eifrig gehanbhabt

haben mirb. fteSmegen fonnte bie 3eitung fu* SßiSmar unb Um*
gegenb immer noch 9*o&e Söebeutung hoben. 3m Vergleich mit

anberen 3*itititgen berfelben Sßeriobe erfcheint fie nicht fcf)lechter

unb nicht beffer rebigirt, als jene, unb eS ift baljer nicht oon

ber £anb ju roeifen, bafe bie Hamburger Shrittf bon ber S9e=

fürchtung beeinflußt mar, eS fönnten nun bie ipamburgifchen

Rettungen in ßufcroft *n Sttecflenburg geringeren Abfafc finben.

®a& biefe eS maren, bie ben SSiSmaranem jujugehen pflegten,

mirb aus einem SRathSbefchlufe bon 1744 !lar, nach oem oic

Äämmerei angemiefen mürbe, für ben fRatt) ju abonniren auf

Hamburger Berichte, Altonaifdje Abifen in jmei (Sjemplaren unb

bie SBiering'fche 3eitung, ebenfalls in Hamburg h^rauSfam 4
).

Offenbar mirb man in Sßribatfreifen fich ebenfalls an biefe bamals

anfehnlidjen SBlättcr gehalten f)obzn. llnfer Herausgeber liefe fich

benn auch nicht irre machen. @r fejte feine 3e^un9 ru^9 fort

unb oeröffentlichte gegen ben Ausgang beS SahreS ein „Abertiffe*

ment\ mie eS in 3ufunft m^ Den wöchentlichen SiSmar'fcften

Nachrichten gehalten merben follte. @r gebachte, baS ganje bis*
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hertge Arrangement beizubehalten unb fogar fein Unternehmen ju

üergröjjern, inbem er baä 93latt fectjä 5ftal in ber SSoctje erfcheinen

Zu (äffen 6ea6fict)tigte. £er <Stoff baju quelle rcid^lidt) genug, z
Us

mal er auct) „Nachrichten au3 teutfcfjen $ßroöin$en, moöon menige

©efctjtchte in anberen 3citungö*S3Iättern bisher angefüfjret toorben

finb", alfo Socalcorrefponbenzen bringen wollte. ^fetct)tt)o^t mu&

er im ©runbe feinet £erzen3 bod) einige Söangigfeit über ba8

mettere Belingen gehegt fyabm, benn er hatte Neigung, fict) eines

befonberen £ocfmittel3 §ur Heranziehung öon Abonnenten ju be*

bienen. $>tefe3 follte freilich erft bann in $raft treten, wenn

feine Qcitung in einer Auflage uon 1000 ©remplaren erfct)einen

mürbe, ein ©rfolg, auf ben er root)l faum emfthaft geregnet

haben bürfte. 2Ba3 er plante, mar bie SSeranftaltung einer ©elb*

lotterte mit je 100 ©etoinnen im ©efammtbetrage oon 250 9teia)3*

thalern auf 1000 Abonnenten. $on 1000 Abonnenten hätte er

3000 9teicf)3thaler ju erhalten unb bon biefer 6umme beftimmte er

alfo 250 jum SBerfpielen. gür jebeS meitere £aufenb Abonnenten

rootlte er biefelbe ©umme opfern. Auf einem $upferfticf), ben er ber

erften Kummer beö neuen 3af)re3 beilegte, brachte er feine Abftcf)t

(̂
ur 2)arfteUung. Man fieht auf biefem ein prächtiges portal mit

SßUaftern abgebilbet, in melchem Sttercur unb gortuna flehen. 3n

ber meiteren Au3ftcl)t burch bie £f)üre erfcheinen zmei Einher, bie

au§ ©lücfätöpfen fioofe ziehen. 2)a3 eine zeigt mit auSgeftrecftem

Arm ba3 2oo$ Kummer 500, baä bie Snfctjrift „Vive le roi"

trägt, ba§ anbere ben ©eminn: 100 Sietc^öttjaler- Unten aber

befinbet ftdt) bie poetifche (£inlabung:

„ftommt ftreunbe, tretet unä mit eurem SBetitrag beti,

5)ie Rettung öfnet euch bergleid)en Cottereö,

2)a deiner roaS öerfptelt, unb ade ma$ gemimten,

(Selb, Sugenb, Shmft, ®efdjicht unb Tupfer ebler ©innen".

3ur ^ermirflidmng biefeS frönen planes ift e£ nie gc=

fommen. 3m neuen Safjr (1751) fam bie 3«tu«9 ™r äum

28. 2Wai — 84. @tücf — , bann ftellte fie ihr (Srfcheinen ein,

oermuthlich bodt) mohl roegen langete an Abonnenten, roenn

biefer auch nicht auSbrücflicr} eingeftanben mirb, mie überhaupt

©rünbe für ba$ Aufhören nicht angegeben finb. SKarSmann hatte

offenbar feine ^Betriebsmittel, unb ber SBuchbrucfer noch roeniger.

©in ©efudj an ben SRatf) um Unterftüfcung mürbe bahin belieben,
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baß er (Saution [teilen fofle, roa§ if)m tooljl nicf)t möglich gemefen

fein mirb. gerietf) nach unb nach in bitterfte Strmuth unb

hatte feinem ^auSnrirtf) $raft feine ganje £abe für 20 %fy<xUx

oerpfänbet. (Sleichmohl öerfaufte er 2IQe§, auch Sanbfarten unb

Silber, unb Äraft hatte ba« 9Zad)fet)en. 2Ba3 au« ihm gemorben,

ift nicf)t befannt. (Sinige 3aljre fpäter erfcheint er beim, föatfje in

eine Unterfudmng öermicfelt, meil er gegen einen Saron bon SMttmer

„Sialoge" öerfaßt ^atte, bie er betjufö ©rotermerb in ^bfcfjriften

öerfaufte 5
).

JBeinahe ein äRenfchenalter oerging nach biefem mißlungenen

SBerfud), ehe SBiömar mieber eine toolitifche 3e^un9 erhielt, bie

bann aber auch größere SebenSfraft bemieS. (58 mar im 3uli

1795, als baS ^robeftücf ju ben „^otitif^en fteuigfetten"

auggegeben mürbe. SBom nächften 9#onat ab follte unter bem

ermähnten Xitel jmei 3M möchentlicf), am 2)ienftag unb am

£)onnerftag, bie 3c^un9 auf i
c e*nem ^tben Sogen in Duart*

format erfdjeinen. 3)er $lbonnementgprei§ tourbe auf 12 ©Willing

Sßom. (Sour. oierteljährlicfj beftimmt. $5aju famcn 4 ©Riding

Sotenlotm für ben Austräger. SRebaction unb $)rucferei nennen

ftd^ nicht. $)a bie le^tere in einer Kummer al3 bie „hiefige Such*

brucferei" 6ejeict)net mirb, !ann mohl nur bie beö 9tatf)3* unb ©tabt*

budtjbrucfer« 3. ®. SS. Oeften gemeint fein. 9ßer if>n a6er bei

ber Sßebaction unterftüfcte ober fie eigentlich führte, ift mir feiber

nicht gelungen gu ermitteln.

S)a8 Programm, baS bie §erau3geber entmicfelten
,
ging ba*

hin, „bie midjtigften unb miffenämürbigften Politiken Steuigfeiten

in möglichft gebröngtcr Äürje unb frühe" ju liefern. Sttan mußte

ja, baß eS an Oolitifdjen Slättern unb ßcitfchriften, „bie ü6er ade

Auftritte beö feinem @nbe mit fo ftarfen Schritten ficf) nätjernben

18. 3ahrhunbert3" $u3funft gaben, nicht fehlte. 5lber ba3 gefcfyif)

in ju großem Umfange. $ie ßeitungen boten mehr, als ba« ßefe-

bebürfniß be« SöiSmar'fchcn publicum« er^eifdjte, unb maren über*

bie« $u foftftoielig. $)iefc Uebelftänbe rooKten bie „Sßolitifchen

•Weuigfeiten" öermeiben. ©leidfoeitig aber mürben fie beftrebt fein,

bem tyanbeltreibenben Xtjeit ber Seöölferung ju bienen, mürben

©etreibepreife, (Mbcourfe, @chifffahrt§nachrichten u. bergl. m.

bieten.

3)iefe8 Programm f)at bie föebaction getreulich eingehalten.
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SBott ber erften Stummer ab, bie am 4. Auguft 1795 erfdjien, btö

$ur legten be3 laufenben Jahrgangs Dom 31. 3)ecember bemegte

fie fid) in bem felbft begrenzten gahrmaffer unb fanb in ihrer

(£tnfacf)f)ett unb Anfprudf)3loftgfeit Anflang. 2BaS man üerfprochen

hatte, J)telt man, unb offenbar mar mit biefen gebrängten Ueber*

fixten über bie ©reigniffe ber legten 3—4 Xage bem publicum

gebient. ßharafteriftifd) ift bei biefer roie bei anberen mcdlen*

burgifdjen S^ungen jener Sßeriobe, roie menig man baran backte,

3uftänbe unb Sterhältniffe be§ eigenen Sanbeä jur £)arftellung

ju bringen. Sftur bie h°he Sßolitif intereffirte; roa§ ju £>aufe

paffirte, mar md)t ber Üftühe roerth, e3 befannt ju geben. 2BtS=

mar mar bamatö fchroebtfdj. ®a3 ©ebicht, baä in ber erften

Kummer be3 3afjre3 1796 $ur SSegrüfjung abgebrudt mar, ge*

bafyz beS fdhroebtfchen $6nig3 unb feiner „füfe erroählten" Söraut.

$on äRedlenburg ift feine Siebe. SRit^t einmal ber na^eliegenben

ftäbttfdjcn $l>erf)ältnt(fe mirb mit einem Söorte gebaut, ©eit bem

23. Auguft 1796 5. SB. roerben Xheateroorftellungen angefünbigt,

bie jroei 2Rat in ber SBoctje ftattgefunben ju haben fcf)einen. Aber

uon ber Xrutyje, bie agirte, oon ben Aufführungen unb ihren

ßeiftungen ift feine Sftebe. -Kur bie Xitel ber gegebenen (Stüde

merben genannt. 3>a3 Uebrige gehörte offenbar nidf)t in ben S5e*

reid^ ber ^olitif.

Wlit bem Beginn be3 SahreS 1797 änberte bie 3«tung i^r

gormat. ©ie erfchien nunmehr in Kein Dctao, mie e3 fdjeint, um

eine <Seite ju geminnen. ©eitler Ijatten manchmal intereffante

Steuigfeiten megen SOtongelS an SRaum nicht Aufnahme finben

fönnen ober ihre ÜHitteilung hatte bis jum nächften 3ettuttg,8tage

oerfdjoben merben müffen. Auch ocr ^*e* erfuhr eine Keine Um*

geftaltung, fofem eSjefcthiejj: „SBiSmarfche ^otirifc^e Sfteuigfeiten"

unb am Eopfe ber ©innfprud) „föetata 8Refero
,J

angebracht mar.

£)ie bisherige Vignette, eine aHegorifdje gigur in Sßolfen, fict fort.

Aöe3 Uebrige blieb beim Alten. 3>n biefer ©eftalt erfeinen bie 3e^un9
bie nächften 3af)re bi§ 1806, nur bafe feit 1798 mieber eine Xitel*

oignette, nämlich ein blafenber SßofttHon, ben $opf ber S^tung

fchmüdtc.

2)ie toeiteren ©djidfale biefeö Blattet üorjuführen, geht über

ben Gahmen biefer Betrachtungen InnauS. SRur fo öiel fei bemerft,

bafe bie „Sßolitifchen Sfteuigfeiten " unter mehrfach oeränbertem
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Xitel, feit 1801 als SBtemarfdje 3ettung, fett 1867 als bedien*

burger XageSblatt, fief) big auf ben feurigen Xag erhalten traten.

S)a3 gormat ging oon Hein Octaö §u Hein Quart, feit 1836 ju

groß Quart, bann ju groß Dctao unb feit 1867 ju golio über,

©eit 1848 mürbe bie 3eitung brei SM toöcr)cntlicr)
f feit 1867

täglidt) auggegeben. Aud) bie politifd)e ©tetfong be3 Blattes

machte jeweilige Sßanblungen burdj. ©ie mürbe in ben Diesiger

Sauren tmn einem bemofratifdjen SRebacteur, (Sanbibaten ©ieben*

berg, bann in conferoatioem ©innc geleitet
0
).

9toftod'3 unb SEÖiSmar'S SBeftrebungen regten ben tjerjoglidjen

§ofbud)brutfer 2Bilf)elm SBärenfprung in ©d)m er in an,

ebenfalls eine 3e^unÖ 3U begrünben. (£r oerfd>affte fid) ein Sßri-

öiteg unb begann mit bem Safjre 1757 bie ,,©d)merinfd)en

Leitungen Don ben merf mürbigften ©taatSgef d)id)*

ten". S)a3 Statt erfd)ien in Quartformat, jmei 9M möd)entlid)

am SDonnerftag unb ©onntag in ber grülje unb foftete üiertel*

jätjrlid) 12 @d)illinge, jäfjrlid) einen Xtjaler. (Sinjetne Hummern

mürben ju einem ©Riding abgegeben, gür guten $)rud unb

faubere Settern oerfprad) man ©orge ju tragen.

Ueber baS Programm, ba3 eingehalten merben follte, t»er(autete

äunädtft nict)tö. $)ie Anfünbtgung glaubte nur augfpredjen ju

bfirfen, baß bem publicum mit bem neuen Unternehmen befonberS

gebient fein merbe 7
). S)em erften Safjrgang läßt fid) entnehmen,

baß bie 3e^un9 auf oer Gteic^ert §öl)e mie biejenigen in SßiSmar

unb fRoftocf , benen fie (Soncurrenj ju machen beabfid)tigte , ftanb.

($3 merben mafjrfdjeinlid) bie größeren, an SBerfef)r3mittelpunften

mie Hamburg, ©tettin, Berlin u.
f.

ro. erfdjeinenben 3e^un9en 9e
*

plünbert roorben unb barauä bem medlenburgtfdjen ober fpeciett

©d)merinfd)en SBebürfniß angepaßte 3ufammenfteIIungen angeftrebt

morben fein. $)ie Haltung be3 SBlattö mar eine patriotifefa, ob*

mof)l 5ttnäcr)ft auf Sftittyeilungen au« unb über Sföedlenburg Oer*

jidjtet mürbe. $)ie (Sreigniffe am £ofe mürben in ber Siegel in

ben 9J?ecflenburgifcf}en 9?ad)rid)ten berietet, 3mmerf)in mürbe

bod) an ben ©eburtätagen beä Regenten unb anberer SRitgtieber

be3 §errfd)erljaufe3 menigftenS berfelben in fdjmungooÜen ®e*

bieten gebaut.

mt bem Abonnement ließ e§ fid) Anfangs nidtjt gut an.

$>enn ein am 14. 2)ecember eingerütfteS, fpäter mieberf)olte3 Aber*
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tiffemcnt hob fyaüox, bafj bie Verfang mehrfach unrichtig, jum

^^ctl gar nicht erfolgt fei. $>aher crflärtc man, in 3"^"^
ßeitung nicht anberS als auf halbjährige Pränumeration oerfenben

ju fönnen, unb forberte baju auf, ben Vetrag in guten 3&>ei= ober

Vtergrofchenftucfen einjufenben.

(Sine Slenberung würbe fdjon im näctjften 3af)re beliebt, ba

eS bem Herausgeber barauf anfam, feine 3^tung fttytx als bic

Hamburger Vlätter in <Sd)tt>erin ju oertheilen. Von Dftern 1758

an tourbe ba^er bie 3^tuil9 2Äittmoch unb ©onnabenb ÜKad^

mittags ausgetragen, e^e bie Hamburger Sßoft anfam, unb bann

am Sonnerftag unb (Sonntag ein $lnf)ang üeröffentlicht
8
).

(Sine Sfteilje öon Satiren Oerging, ofme bafe in ber ©nttoicflung

ber ©cfjioerin'fchen 3c^un9 e^ne bemerfensmerthe SBenbung eintrat,

©ie mar in ©ang gefommen, ^attc inbefe boct) nict)t in bem Sflaafee

Verbreitung gefunben, als ber Verleger gehofft ^atte. SaS führte

benn nach acht Sauren ju einer ©tocfung. 3m Secember 1765

fat) ficr) ber Verleger $u ber (Srflärung genötigt, baß er in ber

bisherigen Slrt fein Unternehmen nicht fortfefcen fönnte*). Ser

Hauptgrunb bafür fcheint in bem mangelnben unb unpünftlichen

Abonnement gefugt werben ju muffen; menigftenS mürben bie*

jenigen, bie mit ihren SlbonnementSbeträgen noch im SRüefftanbe

toären, erfudjt, ihre ©dmlb ju berichtigen. ©leidmiohl fann bie

finanzielle Sage allein bie ©tocfung nicht oerurfacht haben, ba

Värenfprung erflärte, bafj er in 3"^"^ a^ @rfa| eine anbere

3eitfchrift h^^öitögeben werbe, woöon in ber nächften SBoctje eine

nähere Slnjcige erfolgen follte.

Siefe blieb jeboct) junäcrjft auS, fo bafj eS ben Slnfcrjein fyat,

als ob im Satyre 1766 gar feine politifche 3c^un9 h^tauSgefornmen

ift. (SS ift mir nicht möglich gemefen, bieS fict>cr ju ermitteln, ba

ooflftänbige ©remplare ber 3eüung fich WenigftenS in ben öffent*

liehen Vibliothefen nicht erhalten haben. Sie föoftotfer UniberfitätS*

bibliothef befifct nur ben einen Jahrgang, 1757, bie ©ro&herfcog*

liehe SRegierungSbibliothef in (Schwerin bie Jahrgänge 1757— 1762,

1783—1789, 1793—1795. Sie SanbeSbibliothef in SRoftocf unb

bie Värenfprung'fche Srucferei — jefct ßommeretenrath granefe

— in Schwerin bcft&en nur einige Sahrgänge auS biefem 3ahr=

hunbert.

SmSRooember 1766 fünbigte Värenforung an 10
), bafs er mit
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bem beginn beS nächften Lahres bie Verausgabe ber Rettung mieber

aufnehmen tpolle. (Sr liefe bcn $ttel unöeränbert, baS Slatt jebod)

in fo fem anberS erfdjeinen, als §u bcn beiben falben Sogen, btc

wöchentlich jmei 9Jtol, am Montag nnb $)onnerftag, ausgegeben

»erben follten, am Sonnabenb noef) eine britte Plummer auf einem

SBiertelbogen, gleidjfam ein Nachtrag, ftd) gefeüen fottte. Auf

biefe Söeife hoffte er feine 3ufa9e erfüllen ju fönnen, nämlich bie

in ben auswärtigen ßettungen mitgeteilte „StaatSgefcfn'chte" in

feinem blatte bem Schweriner publicum früh genug ju übermitteln,

©inen größeren 2Berth fuctjte er baneben feinem Unternehmen ba=

burdj ju öerleif)en, baß er regelmäßig ben £amburgifdjen ©elb= unb

SßechfelcourS ju publiciren unb gelegentlich gelehrte Abhanblungen

ober SBücheranjeigen gu bringen oerfprad). (Sein Streben ging

fomit bahin, eS ben Sntelligenjblättern in einer 9üd)tung gleich

ju tlmn. SDtc 9tfecf(enburgtfchen Nachrichten brauten längft Oon

2öod)e ju SBoche ben Immburgifcfjen (SourSjettel unb in befonberer

^Beilage „ gelehrte ^Beiträge". Qntblid) fteilte Söärenfprung benjenigen

Abonnenten, bie acht Schillinge nachzahlen bereit fein mürben,

als SBergünftigung in AuSfid)t, bie im $rucfe herouStommenben

9RegierungSoerorbnungen unb patente ju liefern. Sei biefer oer=

änberten (Sachlage unb bei ber größeren SBoIlftänbigfeit, bie bie

ßcitung nunmehr bot, mürbe baS Abonnement in Schwerin auf

2 tyala 9t.
2
/s

unb 12 (Schillinge Botenlohn, außerhalb Schwerins

auf 2 Xhaler 32 (Schillinge erhöht. Sollte Semanb fo üppig fein

wollen, bie 3eitung auf Schreibpapier gebrueft p wünfehen, fo

foftete baS feinere Rapier jährlich 16 Schillinge mehr.

©ewtß traf ber Verleger mit biefer (Erweiterung baS Nichtige.

$>o<f) blieb er bei ihr nicht ftetjen, fonbern in bem richtigen ®efüf)l,

baß er fich ben Söünfchen beS ^ublicumS anbequemen unb „mein:

als einem Steile oon ßefern angenehm ju machen fuchen" müffe,

traf er am (Snbe beS 5ahre^ 1767 neue Aenberungen 11
). ©r Oer*

legte bie Ausgabe Oon äftontag, ftonnerftag unb Sonnabenb auf

Montag, ätfittwoch unb Sonnabenb, um fein SBlatt mit ben ein-

treffenben £amburgifchen unb Altonaifd)en 3e^un9cn fl^^S^Ö
in'S publicum gelangen ju laffen. gerner wollte er, fowett als

möglich, minbeftenS aber jebeS 9M ber SftittwochKummer bie

SBaarenpreife aus Hamburg unb ben anberen nahe gelegenen See*

ftäbten einreihen.
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@8 fameu nun Safyre emfiger, ftetiger Arbeit, in benen Sären*

fprung hoffentlich bic grücf)te feinet gfteifjed geerntet unb baS

ßeitungSuntemehmen fich oon 3af)r Su Saljr Qefeftigt fyabzn wirb.

Alle feine Serfprechungen hat*e er erfüllen fönnen unb baburd)

baä Vertrauen bc£ SßublicumS offenbar gewonnen. SBIofe mit ben

geteerten Seiträgen fyattt er feiger noch gezaubert, üielleicht toeil

er fürcfjtete, baburd) ben politifchen (Sharafter feiner 3eitung ju

beeinträchtigen. Huf bie $)auer aber mußte er boch bem drängen

feiner ©önner nochgeben unb oerfünbete im Suni 1776 12
) f bofe

fortan jebem ©tücf ein gelehrter Artifel angehängt werben mürbe.

Um SJftfitrauen gegen ben SBerth biefer Seiträge ju befeitigen,

erflärte er, feine jungen ©tubenten ober Äunftrichter, bie erft au3

bem (Si gefrochen feien, fonbern SDtänner, bie ficf> fchon feit oielen

fahren mit ber Äritif abgä6en, als TOtarbeiter gewonnen ju

haben. Unb er beruhigte Stile, bie fürchten mochten, bafj bie Sßolitif

ju furj fommen fönnte. fiieber wollte er eine Beilage mehr geben,

als eine „ einzige intereffante SftorbgefRichte ober fettfame Suft*

erfcheinung" weglaffen. SCuct) für bie Gattung ber Südjerreferate

oerbürgte er ftd). ©ie füllten Weber $u lang noch ju grob fein

unb mit feinem Sßiüen werbe fein Autor „djifaniret ober ein Oer*

bienftüoHer 9Kann lächerlich gemacht werben".

2)anf biefer SerooHfommnung ftieg ber Scifall oon Safjr ju

3ahr, ber Verleger fanb einen befriebigenben Abfafc unb biefer

(Srfolg brachte ihn bann immer wieber barauf, im Sntereffe feiner

Abonnenten Neuerungen anzubahnen, Som 1. Sanuar 1779 gab

er bie Leitung *rier 9Jtef *n Der SBoche au§, 90?ittwoch3 unb <Sonu*

abenbö je einen h^en Sogen, 3#ontag£ unb 3)onnerftag3 je einen

oiertel Sogen. $)en s$reiS erhöhte er nicht Sielmehr ging feine

Abftcf)t bahin, fich „allen (Sommercirenben gefällig ju machen, bie gerne

ben ncucften £amburgifchen ®elb* unb 9Bed)fclcour3
r
mie auch ben

($etreibeprei3 Oon ©cfUöerin, Hamburg, SStemar, Noftocf, Lüneburg

unb anbere bem Kaufmann Oortheilhafte Artifel miffen wolltenuV%
Noch einmal änberte Särenfprung im Saljre 1781 bie An*

orbnung, inbem er oon Dftern be£ betreffenben Lahres an bie

ßeitung ftatt mie bisher äJftrtwochS unb <Sonnabenb3, SMenftagS

unb greitagS erfcheinen lieft, Wäfjrenb Montag unb £)onnerftag

Ausgabetage blieben. (Sr that bieS, um ben (Schwerinern alle

politifchen Neuigfeiten recht frifd) liefern ju fönnen 14
).
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§lm (Snbe be§ oortgen 3al)rljunbert3 erhielt bie 3eitung bie

Benennung „Sfteue ©djroerinfdje ^politifdje QtitunQ",

einen Xitel, ben fte am 1. Dctober 1848 mit bem einer „Sftedtten*

burgifdjen 3^**"^" öertaufdjte. Seit btefem Xermine erfd)ien fte

täglid) unb feit 1881 #oei 9M am Xage. (sie ift jur 3eit in

©djtoerin unb Umgegenb tt>of)l eine ber gelefenften 3«tungen.

1) 3n ftreb'S unb floppe'« Sammlungen ju einem medflenb. ©eteljrten-

tertcon auf ber SRoftoder UnitoetfttätÄbtbliot^et toirb er genannt, aber md)tS
öon i§m berietet.

2) ©ef. äRittljeilung toon fcerrn Dr. med. ©rufl in SEBiSmar.

3) ©ie$e oben ©. 62 ff.

4) ©ef. SKittfietlung be$ §errn Dr. med. £ruH in 38i3mac. 5) (Sbenjo.

6) 9lad) gef. SJcittljetlungen be3 öerrn SteferenbarS D. ßembde in 2Bi3-

mar, ber mir mit lieben£toürbtgfter iBereittoilligfeit bie iefct ljödftft feltenen

SBiSmar'föen politifd)en ,8eitungen n. f. to. aus feinet ©ibliotljet jur 93c»

nufcung na$ Sftoftotf fanbte.

7) Sttecffenburgifdje 9£ad)rid)ten, fjragen unb Slnjeigungen, Qfa^rg. 1756,

Stütf 51, ©. 438. 8) (Sbenba 1758, ©tütl 9, ©. 72.

9) (Sbenba Saljrg. 1765, ©rüd 51, 6. 495.

10) (gbenba 1766, ©tücf 48, ©. 488—89.
11) ©benba 1767, ©tfitf 52, ©. 551.

12) (gbenba 1776, ©tüd 27, ©. 295.

13) (Sbenba 1779, ©tüd 33, ©. 401.

14) (Sbenba 1781, ©tüd 15, ©. 219.

VIII. 2)ie geteerten Wettlingen.

Sieben ben politifc^en Weitungen unb ben Sntetligenjblättern

fam als eine Söefonberljeit ber gelehrte SoumaliSmuS auf. 9ßicf)teten

bie erfteren tt)r 9lugenmerf auf benjenigen Xt)cit ber Söeoölferung,

ber al3 gebilbet gelten rooHte, manbten fidj bie lefcteren an 2lUe,

bie lefen tonnten, fo fa&te ber nun auffommenbe XüpuS nur bie

Keine ©emeinbe ber (Mehrten unb tf)rer ^reunbe in'8 2luge. gür

biefe aber tonnte er mef)r leiften, toeil er ntdjt metyr unftdjer nad)

ber gorm erft taften mu&te, fonbern fidj einfach ber gorm ber

politiftfjen 3e^ung bemächtigen tonnte. <5o trat er öon Dorn*

herein in einer abgerunbeteren , in fief) abgefdjloffeneren ®e*

ftatt auf
1
).

$>a3 SDcufter für biefe gorm ber gelehrten 9Kittf>eilungen mürbe

ba§ am 5. Sanuar 1665 in <ßari3 §um erften 2Jtole erfdn'enene

„Journal des Ssavans" 2
), baS big auf ben heutigen Sag befteljt.

Anfang« mödjentlidfj, fpäter alle 14 Xage ober in längeren Stiften,

neuerbingS mieber alle 8 Sage ausgegeben, bot e3 junäcf)ft bei

«tdjt» f. öefdj. b. fceutfdjen ©ucfö>. XIX. 8
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hocferifche ©elehrfamfeit. 316er eS ^tclt fidt) frei üon jeber cor-

poratioen unb fyöfifdjen SRücfficht unb toerftanb mit großem ®efd)icf,

ben ßeuten baS recht abftracte Unternehmen munbgeredjt ju machen.

$)ie Sfaturmiffenfchaftcn, Ätiologie unb Xfjeofogte, bie hiftorifchen

Sßiffenfchaften unb bte fdjöne Stteratur, am menigften bie 3uri3=

örubens, mürben in ihren ^au^tfö^Iic^ften (£rfMeinungen berücf*

ftdjtigt unb gebütjrenb angezeigt.

3)aS <Seitenftücf ju bem franjöfifchen Sournal bilben in

$)eutfd)lanb bie SfliScellaneen, meiere bie Academia Naturae

Curiosorum Leopoldina -Carolina in Setyjtg feit bem Saljre 1670

herausgab. Sei biefer ®efellfchaft, bie fdjon im Safjre 1652 ge*

grünbet mar, fam regelmäßig eine große Shtjat)! öon 2lbf)anblungen

mebictnifdjen, cf)emifchen, überhaupt naturmiffenfehaftlichen SnhaltS

jufommen, bie üon auswärtigen 9flitgliebern eingefanbt mürben.

$)er SBunfch, eine SluSmahl berfelben im ftruef $u oerbreiten, bot

bie $8eranlaffung §ur Snangriffna^me ber 9ttiScettaneen. jährlich

erfc^ien ein Söanb; aber in fchmerfättiger gorm oon großem Um*

fange ausgegeben, mürbe baS Unternehmen als eine ßcitförif*

eigentlich nicht angefehen. @S brang nicht in meitere Äreife unb

baS größere publicum erfuhr faum etmaS oon ihm. Smmerhin

barf ihm nachgerühmt werben, baß eS ben literarifchen SournaliS*

muS auf beutfehem ©oben eingeführt hat
3
).

(Größere $lef)nlichfeit mit bem franjöfifchen Journal weifen

bie ebenfalls in Seidig feit bem Safjre 1 682 an bie Ocffenttict)fcit

tretenben „Acta Eruditorum" auf, bie am erften eines jeben

SD^onatS hetausfamen. 3hr ©egrünber mar ber Seidiger Sprofeffor

©urcharb Stfencfe, ber ftd) für bie SRebactionSgefdjäfte ber

Mithülfe eines Kollegen, juerft bis 1732 3. ©. Ärauf e'S, bann

g. SS. ©tübner'S bebiente. (Später gelangte bie föebactton an

einen herein öon (belehrten, ber, auS ben heften gmeier ^Srioat-

gefellfchaften heroor9e9oltgen, möchentlich ein Wied, unter ber

Seitung beS SßrofefforS Otto SKencfe in SeÜJjig fich ber*

fammelte. $)en Unternehmern fcfjtoebte bie Sbee öor, ben $retS

ber 9tfitarbeiter fo meit als möglich auSgubehnen unb OTeS, waS

^Deutfchlanb, inSbefonbere Sftorbbeutfchlanb an gelehrten unb fennt*

nißreichen Männern befaß, %u biefem SSerfe ju oereinigen. Sitte

SBiffenfdjaften fanben fich *)ier öertreten, immerhin mit merfludern
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Uebergetmdjt ber pfjtjfifalifcfjen, matfjematifdjett unb mebicinifdjen.

löotanif, Anatomie, mathematifche Berechnungen bilbeten ihre glän*

jenoften, ^iftorifc^e 9lbhanblungen ihre fdjtoädjften ©eiten. SBon

ber fogenannten fdjönen ßtteratur ift gar feine SRebe. 3n monaU

tieften §eften bon burchfdmittlid) 6—8 Sogen in Quartformat er-

fdjetnenb, mit Shtyfern unb Tabellen reiflich auSgeftattet, fyabtn

bie „Acta" eine f)unbertjäljrige fiebenSbauer aufäuroeifen. $er

lefcte Sanb mürbe im Sa^re 1782 ausgegeben 4
).

Snbefj ben „Acta Eruditorum" flebte nodj immer ber afo*

bemifdje 3°Pf an' franjöfifdje Journal r)atte bie SanbeS*

fpradje gewählt, bie Seliger Acta behielten bie ©eleljrtenfpradje,

baS Satein, bei. tiefer Umftanb oerbrofe ben 2J?ann, ber baS

grojje SSerbienft ftdt> ermorben ^at, ben ©ebraueft beS ßateinifd^en

an ben beutfdjen Unioerfitäten jurüefgebrängt ju haben, S^riftian

X^omafiuö, „eine ber midjtigften ^erfönlichfeiten, welche bie

®efd)id)te beS beutfdjen ©eifteS aufjumetfen ^at" 5
). <5o mie er

beutfdjen UniüerfitätSbortrag 6
), beutfct)e afabemtfd)e <5djriften be=

fürmortete, überhaupt eine beutfet) rebenbe SGßiffenfc^aft fdtjuf , fo

fdjritt er feit bem 3at)re 1688 jur Verausgabe feiner SWonatS*

gefprädje, bie eine toöKig neue Sftidjtung einfdjlugen unb in

nooeKiftifc^er gorm mit ungemeiner, bramatifcher Sebenbigfeit ernft*

hafte gragen bchanbelten unb franftöfifdje ober beutfetje ^iftorifd^c

unb phfofophifdß ©Triften beforad)en

greilich hörte fdjon nach groei Sahren °icfe beutfeh ge~

fchriebene gelehrte 3cüun9 auf- $homafiuS fdt)eint als (Scfftein

ber neuen Unioerfität in JpaHe bie Verpflichtung gefühlt $u haben,

burch größere unb felbftänbigere Arbeiten, als fie in einer $t\t*

fchrift möglich waren, fid) auSjutoeifen
8
), unb gab bie Sournaliftif

toieber auf. Smmerhin hatte er fid) boct) ju fct>r auf biefem

©ebiete als 9tteifter gezeigt, als bafe er fie DöHig hätte aufgeben

mögen, <5o unternahm er fpäter noch bie Verausgabe mehrerer

periobifdjer Schriften, bie jum %f)t\l ttUr Don far^er Steuer roaren

unb eigentlich merfroürbiger für fein eigenes Seben, als für bie

®efchicf)te beS Journalismus finb 9
).

$ie Acta . Eruditorum unb ^homafiuS hatten ocn ^nftofe

gegeben, — eine Vodjfluth bon Nachahmungen ergofe fid) feit jener

3eit über £eutfchlanb, in ber $mti Strömungen beutlich erfenn*

bar finb. Sie eine lehnt fid) mehr an bie Acta, bie anbere mehr
8*
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an bie X&omajmg'fdjeit Journale an 10
). $)ie ©Triften bcr crftercn

Gattung gelten an bcr lateinifdjen Sprache feft unb roanbten fidj

bemnach auäfchttefjlich an bie (Mehrten; bie ber leiteten bcbicntcn

fid) ber beutfdjen Sprache unb rechneten auf einen über bie bem

(Stetehrtenftanb gezogenen engen ©renken hinauSreichenben ScferfreiS.

3u ben erfteren jählen bie Acta literaria Acad. Vitembergensis, bic

im Sahre 1719 juerft erfcf)ienen unb im Safyre 1724 a(3 Acta Aca-

dem. Vitembergensis für bie 3af)re 1722 unb 1723 boct) toor)t nad>

tröglict) ausgegeben mürben, bie Fasti universitatis Altorfinae 1717

big 1722, bie Annales Academiae Juliae (§etmfteb) 1720—1728 11
).

36) glaube menigftenö annehmen gu follen, bafc biefe Unternehmungen

burcf) bie genannten ©Triften angeregt mürben. $)och märe e$ niä)t

auSgefchfoffen, bafj mir für fie, bie im Söefentü^en ton ben

afabemifchen (Sreigniffen, bie an ben Unioerfttäten vorfielen, too

fie auggegeben mürben, unb öon ben bort oeröffenttidjten Ziffer*

tationen unb 93ücf)em berichteten, bie Sßorbüber fdjon in älterer

3eit §u fuc^en fy&tttn. $>enn SBittenberg mie SRoftocf tieften

fdjon im 16. Sahrfwnbert ähnliche periobifdje Sammlungen an bic

Oeffentlidjfeit treten. $a8 erftcre feine „Scripta publice com-

posita" oon 1540—1563, ba$ lefctere feine „Scripta in academia

Rostochiensi publice proposita" oon 1560—1567. 3)ie fRoftocfer

Scripta finb nur in jmei öänben erfcf)ienen, in ber auSgefprochenen

Hbftcht, über bie Quftänbe ber Unioerfität föed)enfcf)aft ablegen

molten. SBefonberS roünfcf)te it)r Herausgeber SßoffeliuS, bic

burdj bie (Satamität be$ 3at)re3 1565 entftanbenen ©erüchte ju

miberlegen 12
). @3 lagen mithin ihrer SSeranftaltung nicht bie

gleichen ®rünbe unter, mie bei ben Acta Eruditorum.

3af)treid)er unb jum %f)tii in ü)ren Iatetnifct)en Xiteln, menn

fie fidj im Uebrigen auch ocr beutfehen Sprache bebienten, bic

berührte Anlehnung unberfennbar h^ortreten laffenb, finb bic

Schriften ber jroeiten Strt. 3uitächft jmei, bie gleich ju Anfang

fteefen geblieben ju fein fcheinen: „bie Acta semi eruditorum ober

furjer SttuSjug au3 benen fyalb gelehrten Sd)rifften unb Chartequen,

mit melden bie 93uct)läben auSftaffiret", öom Sahre 1709, unb bic

„Acta semi eruditorum, b. i. 9^acr)rict)t unb Urteile oon unnü|en,

fchäblichc unb grobe gehler mit [ich führenben Büchern" Oom Saljre

1718, beibe ohne Angabe be3 SBerlagSorteS gebrudt 18
). Sßeiter

aber Diejenigen, bie längere $t\t hittburch oeröffentlicht mürben,
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alfo ben 93eifaH beä *)3ublicum3 fanben unb fieser in ben SBejirfen,

auf bie fie gunächft beregnet waren, nicht unbebeutenben ©tnffajj

ausgeübt ^aben »erben. Sßon biefen feien fym, ohne ®ett)ähr alle

herborragenberen Unternehmungen au£ ber erften Wülfte be3 borigen

SahrhunbertS entbeeft ju haben, in ber d)ronotogiftf)en Reihenfolge

ihres erften ©rfdjeinenS nur genannt:

1. Deutfdje Acta Eruditorum ober ©ef^id^te ber (Belehrten,

toelc^e ben gegenwärtigen guftanb ber Siteratur in ($uroba be-

greiffen, ßeibjtg 1712—39.
2. Seidiger ©elefjrte Bingen, feit 1715.

3. Acta philosophorum, b. i. grünbliche Stadfjridjten a. b. Historia

philosophica, nebft Urteilen bon ben bahütgehorenben alten unb

neuen Suchern, £atte 1715—26.
4. Acta Lipsiensium academica ober Seidiger UniOerfttätS*

©efdjtchte, Setbatg 1723 unb 1724, bie atferbingS junatt)ft nur

ben Unitierfität^fTriften, $tffertationen, Programmen u. f. n>. ge-

mibmet ftnb.

5. 3frändHfd)e Acta erudita unb curiosa, bie (Sefdj. ber %t*

lehrten in branden :c. entljaltenb, Dürnberg 1726—32.

6. Sfceufränfifäje Leitungen bon gelehrten ©aajen, 1733—36 in

ßeibjig ausgegeben.

7. Sübtngfche gelehrte Slnjeigen. Bübingen 1735—40 14
).

8. Sehlingen Sranffurtifdjer ©ete^rter, Sranffurt a/2fl. 1736
big 51.

9. (SJöttingifaje 3eitungen üon geteerten ©achen, Böttingen

1739—46, fbäter ©öfflttgenfcfje gelehrte Slnjeigen.

10. Sßommerfdje Sßachrichten bon gelehrten (Sachen, feit 1743.

11. (Srlangifdje geteerte feigen, barinnen furfce u. jur SSer-

befferung berer SBiffenfc^. auggearbeitete äRaterien befinbtta), @r*

langen 1743—52.

2Ste unboUftänbig immer biefeS SBerjeidmife fein mag, e3

toirb genügen, um erfennen ju laffen, ttrie e3 ftd) md)t nur an

Uniberfitäten, fonbern aller Drten regte. Sticht allein bie Uni*

berfitäten Seipjtg, §aHe, Wittenberg, §elmfteb, Eitorf, Bübingen,

Böttingen, (Srlangen unb ©reifSroatb fbrgten, nrie e8 ja fdjttefjlid)

ihr 93eruf mit fidj brachte, für Slufflärung, auch Dürnberg unb

granffurt befunbeten ihr SBerftänbnifj für biefe neue &rt, SBiffen

unb ftenntniffe ausbreiten, ©o meit ging ba8 Seftreben, bafe

gleichzeitig eine förmliche Heine Siteratur entftanb über bie Slrt unb

SSeife, ttrie bie Verausgabe berartiger Soumale in ©cene ju fe|en

märe unb roelche^lnforberungen biHigertoeife an biefe Unternehmungen

gefteHt werben müßten. (schon im Saljre 1692 hatte Shr. Suncfer
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in ßeipjig fein „Schediasma Historicum de Diariis Eraditorum

hactenus publicatis" üeröffentlicfjt. An ifm fcfjlofe fid) im 3at)re

1706 Sßrofeffor 3ot). Söillj. SB erger in Wittenberg mit einer

SMffertation „De Incommodis ex Ephemeridibus literatis capiendis".

$efonberä reicf) mar bann ba3 3af)r 1716. @8 braute aus ber

geber eine« ungenannten gelehrten SÄärferS in Berlin „I/esprit

des Journaus", eine ebenfalls anonyme „Curieuse S^ac^ric^t oon

benen Grand-Mod- geworbenen Journal- k. =<5d)rifften" unb eine

frttifct)c @cf)rift be3 SßrofefforS Sßottycarp Stjfer in Wittenberg

»Animadversiones criticae inEphemeridum literatarum methodum".

3m 3af)re 1718 erfctn'en öon H. P. L. M. eine „grünblidje 9cadj=

rtdjt bon franjöfifc^en, lateinif^en unb beutfc^en Sournalen, @ptye*

meribibuS, monatlichen Straeten u. f. to.
u

, ber im Saljre 1720

eine gortfefcung aus ber geber beffetben Autors folgte, unb im

Safjre 1722 promobirte in SRoftocf unter bem Sßräfibium be3 Sßro*

feffor§ SJtonfcel 3ofjanneS $ o lm aus SBtemar mit einer Ziffer-

tation „De eo quod justum est circa Ephemerides litterarias con-

cinnandas, 2Ba3 betj Ausfertigung eines 3ournal$ in &d)t $u

nehmen". £>a8 SJcibeau, auf bem alle biefe ©Triften ftanben, mar

mit feurigem 9Jtoaf$ gemeffen, freiließ ein red)t befdjeibeneä. 3um
SJ^eü gab man nur ein $er§eid)m& ber bisher begonnenen Sournale,

beren SJcotfjtoenbigfeit unb Sftufcen man anerfannte. „Ephemeridum

scriptionem laudabile esse institutum", fagt genannter ^)o!m 15
).

Ob eine (Senfur erforberlidj fei, in roieroeit in ben @pf)emeriben bie

SSatyrfjeit gefagt werben müffe, ift (SJegenftanb weitläufiger Unter-

fudjung, unb wenn e$ auf eine Anleitung jur Abfaffung anfommt,

fo Ijeifjt eS „quid vero juste ac rite in confectione Ephmeridum

observandum sit, difficile dictu erit"
18

). ©o fommt benn £olm
ju bem ©cf)lufj „Ephemerides conscribere rem esse odiosam ac

periculosae plenum opus aleae tractare earundem collectorem;

quamobrem manum de tabula" 17
).

$)tefe öäterltc^e SHaljnung hielt aber biejenigen, bie fiel) für

berufen anfa^en, botfj nid)t ab, einen SBerfudj ju machen, unb fo

jeigen fief) feit SBeginn be3 borigen 3al)rf)Uttbert8 in 9ftecftenburg

ebenfatlg bie erften ©buren gelehrter periobifc^er Unternehmungen.

<Sd)on in ben bon 1699—1707 jährlich ein 9M auggegebenen

„Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis"
erfct)eint bie erfte ©pecieS.
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S)iefeS 3at)rbuch nmrbe jtoar noch nidt)t in äRecflenburg, fon*

bern in ßübecf rebigirt, aber eS befcf)äftigt fich feinem Sntjalte naef)

gröfetentheilS mit SRoftod. (5S d^arafteriftrt fidt) geroiffermaa&en

als ein gelehrtes ^nteUigenjblatt für ben Horben, namentlich für

bie norbifdjen Unioerfitaten $iel unb SRoftocf. $)ie Herausgeber

machen attjct^rlidt) gleidjfam eine gelehrte 9Hunbreifc burdt) 3Recflen*

bürg, Bommern, Sßreufeen, ßiolanb, ©chtoeben, $)änemarcf, (SchleS*

mig unb §olftein unb laffen alle in biefen Sänbern auf ben ©e=

le^rtenftanb bezüglichen neuen SBorfommniffe SRetme paffiren
18

).

SGBar baS SRecflenburgifche, nrie Habbel hervorhebt
19

), in biefem

Sahrbudt) ade 9Ral baS (Srfte, fo mar bie (Schrift bodt) nodt) fein eigenes

Organ beS ^perjogthumS. $)iefeS erfcheint oielmehr erft in ben

„Annales Litterarii Mecklenburgenses", bie in ben Sahren

1722 unb 1723 inSRoftocf unter SRebaction beS nachherigen Vieler

ßonfiftorialrathS $$iL 3*- unb beS SßrofefforS 2Ranfcel
20

)

an bie Deffentlidfjfeit traten
21

). Verleger mar ber SBuchhcmbler

©eorg ßubniig gritfdf) in SRoftocf unb -iReubranbenburg
22

);

ein 2)rucfort ift nicht genannt. S)ie „Annales" boten Sebent

befchreibungen mecflenburgifcher ©elehrter, bie in ben Sohren 1721

unb 1722 geftorben maren, 9lmtSbercmberungen in ber gelehrten

SSett unb SRecenfionen neu herauSgefommener ©ücher, inSbefonbere

aller $)iSputationS* unb ^romotionSfTriften. (Sie maren fo ge*

bacht, bafc ju beginn beS neuen 3af)reS über baS oerf(offene in

Jpinbltcf auf gelehrte ßeiftungen in bemfelben ^Bericht erftattet

werben follte. Sn beutfcfjer (Sprache rebigirt, gaben fie felbft als

ihre Sßorbilber, benen fie nacheiferten, bie an ben Unioerfitaten

Wittenberg unb §aHe periobifdt) {^ausgegebenen ähnlichen Unter*

nehmungen an.

SRicht ohne Sntereffe ift bie SBorrebe, ba fie öon bem „&u*

ftanbe beS heutigen SournalifirenS" hanbelt. „(Seit einem halben

Seculo ift", meint fie, „baS Soumalifiren auffgefommen unb ha*

biefe mobe <Scf)rifften ju ebiren fct)on allerhanbt fata gehabt."

SBon ben granjofen auSgehenb, fei fie über §oHanb ju uns ge^

fommen unb t)ätte in $)eutfchlanb gleich einen grofeen Umfang

gemonnen. 93ei unS feien gleich ju biel Sournaliften aufgeftanben,

baruntet leiber manche, bic fo gefdn'cft baju mären, nrie „asinus

ad lyram" unb biefer Umftanb hätte bemirft, bafc bie neue (Schreib*

art in SERifjcrebit gefommen fei. SöefonberS gegen bie #allenfer,
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unter bencn bocf) fein anberer als X^omafiuö gemeint fein fann,

ttnrb loSgejogen. Dtefe fjätten „mit biefer (Schreibart ohnebem

metjr einen SDhithnriÜen getrieben / als biefelbe ju gehörigen Saugen

angemenbet / unb fich in berfelben mit ihrem offt fehr unglücf*

liefen jubiciren mef)rentheilS $um (Snbe abgefonbert / gemifc^t / au$=

erlefen unb gebtbltothecfet". immerhin fei ber üftufcen ber Journale

ntdjt in grage ju §ie^en unb biefe feien ein ipülfSmittel erften

SRangeS, um eine „hereinbrechenbe ginfternifc ber SSiffenfchaften

abfoenben Reifen" ju fönnen. Die Herausgeber fc^reeften ba*

her bor ber SRebaction eines „red&tfcfjaffenen Journals" ntcr)t

rücf, unb inbem fie erf(arten, auS ben geilem ihrer Vorgänger

gelernt ju fyabtn, hofften fie iljrerfeitS if)r beabficf)tigteS Unter*

nehmen ju einem glüeflichen gortgange bringen ju fönnen. Die

Hauptgarantie für ben Ghrfolg erblicften fie in ber SBefcJjränfung

auf ein ©ebiet, baS man bollftänbig beherrfd)e unb für toelct)eö gut

unterrichtete Tutoren jur Verfügung ftänben. Denn eS fei ftetS

„impracticable getoefen / bag ein ober ein paar Sßerfaffer / bie noch

lange feine uniberfetle (Srfänntnife bon allen ©tubiiS unb benen

baf)in gehörigen Nachrichten befijjen fönnen
/ fich über alle SSiffen*

fchaften unb (Mehrfamfeit in ber roeiten SBelt ausbreiten toollen
4
*.

Die SBefcfjränfung nun, bie ihnen borfchtoebte, mar bie auf bie

(Schitberung ber ©cf)icffale ber SanbeSuniberfität unb ihrer ©e*

lehrten, „benn ba t)at man bon betten / mann nur bie Autores bem

Dinge gemachfen / fich noch to0^ toaS grünblicheS unb boüftänbigeS

besprechen fönnen/".

Xrofc aller ©orgfalt, bie ^iemact) bie SRebaction an ben £ag

ju legen beabficf)tigte, brachten eS bie „Annales" nicht über jtoei

„$8orftelIungen\ b. h- Jahrgänge, fynauä unb auch bit im 3af)te

1725 an ihre ©teile tretenben „Recensiones Actorum
Eruditorum aliorumque memorabilium in alma Rostochiensi"

bermochten fich *W äu behaupten. Verlegt bon bem ©uchbruefer

Schmechten 28
) unb rebigirt bon bem Doctor ber 9Kebicin ®. &i)x.

Detharbing 24
), erlebten fie nur jtoei „Collectiones". ©dum

im folgenben Safjre gingen fie toieber ein. ©ie brachten ÜRadj*

richten bon ber SRoftocfer Slfabemie unb ben an ihr Sehrenben,

fomie SRecenfionen ber geft* unb anberen Programme, ber DiS*

putationen unb fonftigen UntberfitätSfcf)riften.

(Srfdjeinen biefe brei genannten periobifchen Söerfe bon born*
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herein für einen engeren SeferfreiS beftimmt, fo regnete baS fett

bem Safjre 1737 herausgegebene „(StmaS üon gelehrten
Dioftocf fcfyen (Sachen für gute greunbe" auf meitere

Serbrettung. Son S^r. Surgmann 2r>

) unb ©ruft Sodann
tJriebridj SKanfccl rebigirt, erfd)ien eS fed)S Saljre hinburd)

in roödjcntlichen Hummern üon je einem Sogen Umfang. $)ann

geriet!) eS in'S ©toefen, beftanb inbefe nod), unregelmä&tg unb

in gan$ toerfdnebenem Umfange unter jemeilig etmaS beränbertem

tarnen ausgegeben, bis jum Söhre 1748. $)aS „(EtmaS* ift eine

bemerfenätoertfje Sammlung öon S^otijen unb längeren Sluffäfcen

ungleichen SBert^. Sntereffant ift bic ©efd)id)te ber 3uriften=

facultät nebft ihrer gortfefcung.

®ing baS „(StmaS" ein, meil üermuthlich ber SntereffentenfreiS

auf bie Stauer nicfjt ausreichte ober meil eS ben Slnfprüdjen beS

SßubticumS nid)t mefjr genügte, fo tourbe bodj, als eS aufhörte,

ber Spange! an einem berartigen Organ fo empfunben, bafj brei

3aljre bamach ein ähnliches Unternehmen beginnen fonnte, baS

einen miffenfamtlicheren 5lnftritt) trug. 5)er praftifdje 9lr$t unb

(Stabtph^ficuS Johann Valentin äRöller 2
») in SSiSmar

begeifterte ftdj für eine „Stted lenburgif che gelehrte Qti*

tung" unb fanb in ber anfefmlichen Suchhanblung 93er ger unb

Söbner an feinem SBohnorte einen geeigneten Serleger. @ie

fam feit bem Sanuar 1751 alle SWittmoche in Dctaöformat unb

im Umfange üon je einem fyalbm Sogen herau& 5lbonne*

ment betrug vierteljährlich 12 (Schillinge. 3>h* Snl)alt beftanb in

Slnjeigcn neuer Süd)er, bie jebeS Wlal unter ber Ueberfchrift ber

(Stabt, in ber fie ausgegeben maren, befprochen mürben. @S mar

alfo glcichfam barauf abgefehen, bie geiftige ^ßh^f^pomie einer

jeben ©tabr, beurteilt an ihren neuen literarifchen (£rfd)einungen,

fchilbem.

Dr. Sftöller fonnte nicht baran benfen, alle Seiträge felbft

ju liefern, jumal feine ®efunbf)ett nicht bie ftärffte mar. (£r

hatte fich baher nach fähigen Sftitarbeitern umgefehen unb unter

STnbern ben ^rofeffor ^ofrattj SleptnuS 27
)

gemonnen, bem bie

journaliftifche SEhätigfeit befonbereS Vergnügen bereitete, tiefer

mar eS benn auch, Der Won m nädjften Saljre bie SRebactionS*

gefchäfte übernahm unb bie Ueberfüfjrung ber QcxtunQ nach ^oftorf

beranla&te, mährenb ber Serlag in ben £änben ber bemährten
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Sßrogramm, baS mir letber ntc^t ju ©eftcf)t gefommen, enttoicfelt

bic Regeln unb ®runbfä$e, nadt) benen bic SRebaction fid) rieten

rootttc. ©o erfdjictt benn feit 1752 bic S^tung unter bem Xitel

„®elefjrte Sftachrtchten " in föoftocf. 3n ber Drganifation

traf man eine formelle Slenberung, inbem man ftatt ber ©täbte*

namen als Ueberfchriften nun bie Xitel ber 93fid)er Ijinfefcte, auf

beren Snljalt man einging, ferner mürbe eine monatliche 93ei*

läge vom Umfange eines SSogenS eingeführt, bie am 31. Sanuat

1752 juerft ausgegeben mürbe unb nadt) ben vier gacultäten

georbnet bie ÜBeurtfjeitung fleinerer <Scr)rtfteit enthielt. Sine

fünfte SÜbtheilung „Sßermifc^te Nachrichten" gab allerlei

bemerfenStoerthe Sßerfonalnotijen unb gelegentlich bu^änbterifa^e

$lnjetgen.

Hm (Snbe beS SaljreS maren bie Sftebacteure — eS nennt fia)

feiner — mit ihrem Sßerf fo jufrieben, bafj fic ben ganzen Safp

gang, bem ein etngehenbeS Negifter unb eine nachträgliche $or=

rebc angefügt mürben, bem (Srbprin^en griebriet) von 5J?ecf(enburg

mibmeten, ber bamalS gerabe „ben <Scr)ug unb bie ^Regierung über

bie Slfabemie in SRoftocf" übernommen fyattt. 3n ber Sßorrebe

mürbe als ^au^tjmecf beS Unternehmens ^ingefteHt, „bie SBer*

änberungen ber gelehrten SSelt, bie fotoohl in ben Arbeiten als

ben <2cf)icffalen ihrer SRitglieber vorfommen, ju erzählen, ju prüfen,

unb ihren SBertf) ju beftimmen". daneben münfehten bie §erauS*

geber, buref) Verbreitung ber Äenntniffe aus guten ©chriften ben

©efehmaef ihrer SanbSleute an ben fünften unb SBiffenfdtjaften ju

vergrößern unb ju Verfeinern.

SBar ber erfte Jahrgang ber neuen golge jur 3ufriebenheit

beenbet unb bem Unternehmen Von verfdnebenen ©citen burch

Ueberfchicfung von Sluffäfcen SBeiftanb geleiftet toorben, fo bauerte

ber SSeifaK auch *m nächften Söhre fort. $)aher hatte bie SRebac*

tion ben SRutf), am (£nbe beS Lahres ben gangen Söanb bem

^ringen Subtvig von Sflecflenburg barjubringen. £>iefer fyattt,

toie eS in ber Söibmung f^fet, fchon ju einer Qdt, als bie „®c*

lehrten Nachrichten" nur als „ganj unreife grüßte eines gut*

gemeinten glei&eS" anjufehen toaren, fein 2öohlgefaöen über fie

geäußert unb §u ihrer gortfefcung ermuntert. $ie (£i)t\uxä)t&

bejeugung crfcr)ten fomit ben Umftänben burdjauS angemeffen.
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$)em Stttereffe, bog bie herjoglidje Regierung an bem Unter*

nehmen jetgte, hatte SlepinuS e3 ju banfen, bafe bie Vitte um
^ßortofrei^ett „burch'3 gan$e ßanb unb bis an bic Ickten Sßoft*

ftationctt beffelben", bie er am 30. 3anuar 1754 juftänbigen DrtS

oortrug, genehmigt mürbe. (Sr tonnte hetüorheben, baß er feinen

anberen SBort^eil ^ätte als, „bafc bie hieftge Stfabemie auch baburd)

etroaS mehr Sfafefjen ersten möchte" , unb erreichte auf biefem

SBege jtoeifeüog eine gr6feere Verbreitung feinet SBlattcS. Sur
ben Setrag oon 1 X^aler 8 ©tfbergrofdjen, bie in halbjährlichen

SRaten ju entrichten waren, fonnte Sebermann Dom Sßaftamte bie

ßcitung begießen
28

).

3)?it bem Sa^re 1755 mußten bie Verleger irjrer Unter-

nehmung, oon ber fie behaupteten, bafe bie 3ah* ^rcr 2l&onnenten

unb ßefer in 3uK<w)me begriffen fei, einen neuen SRetj ju Der*

leü)en, inbem fie bie erfte ÜJhtmmer eine« jeben 3ahrgang3 mit

bem 33ilbni& eines mecflenburgifchen (Mehrten, öorgugömeife ber

feit 1750 geftorbenen, ju fdjmücfen oerfprachen. (Sin ftupferftid)

be§ SßrofefforS ber Geologie granj Wibrecht SlepinuS (1673

bis 1750) machte ben Anfang.

3m 5tu3lanbe begann bie 3^f^f^ e&eufatlS Sntereffe ju

ertoeefen. 3m ^amburgifcfjen ©orrefponbent erfct)teri im 3af>re

1755 29
) ein Angriff auf fie, ber inbe& ber Popularität, bie fie nach

unb nach w SttecSenburg ermorben fyahtn bürfte, feinen (Sintrag

tljat. €>o erfefnenen bie 9toftocfer gelehrten Nachrichten mehrere

Satjre hütburef), f)\tt unb ba aHerbingS burch bie 3citei;etgniffe

gehemmt, inSbefonbere burch oen m ©uropa fich auSbreitenben

Ärieg, ber ben auswärtigen SBrieftocchfel erfchtoerte. <5cf)on im

Sahre 1757 machte fich ö*efcr Umftanb geltenb, noch m$x *n ocn

Sahren 1759 unb 1760. ©eit bem September 1759 fehlten bie

monatlichen Beilagen unb jum erften SKale nmrbe am @nbe beS

3ahre$ bie Slufftellung be£ SRcgifterS unterlaffen. Sftoch ein ätfal

raffte man fich im 3af)re 176(* huv 3nnef)altung ber alten Orb*

nung auf unb gab jmei ätfonatSbeilagen herauf. Stber bie an*

beren ^Beilagen blieben auS unb man mirb froh gemefen fein, ben

3ahrgang überhaupt angemeffen fyabm ju (Snbe führen ju fönnen.

3m &ufammzntym$ mit ben bie Ueberftebelung ber Uniberfität

oon SRoftocf nach Vtifcoro betreffenben (Sreigniffen, hötten fie bann

am @nbe beS SahreS 1760 ganj auf.
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Unter ben nach Sfifcoto überfiebelnben sßrofefforen befanb

fich auch ^ofratf) SlepinuS unb bei feiner Vorliebe für bie perio*

bifdje ^ßrcffc ruhte er nicht, bis er im 3af)re 1761 feine „®e =

lehrten S^ac^rtd^ ten" an feinem neuen SBirfungSorte fort*

fefcen tonnte. Db er bie Soften beS &rucfS aus eigener $afdje

beftritt , fte^e batjin. Söeber ein Verleger noch ein $)rucfer ift

genannt unb erft bei ben folgenben Jahrgängen ttrirb mitgeteilt,

baß 93 er g er unb 93öbner auch biefe gortfefcung in if>ren

<Scfm$ genommen Ratten. @S gelang jeboct) ben Söeftrebungen beS

gelehrten §errn nicht, feine ß^tfehrift lebensfähig gu erhalten.

Sm 3al)re 1761 famen nidjt mehr als 15 ©tücfe an bie

Deffentlichfeit, alle offne Seilagen, im folgenben 3atjre nur

43 ©tücfe, oon benen bloß brei Vertagen aufjumeifen Ratten,

unb im 3af)re 1763 nur 34 ©tücfe, alle mieber ohne 93ci*

lagen 30
). StepinuS' Stbfidjt mar bie befte. @r trug ftet) fogar

mit weit auSfdjauenben Plänen gu einer anberen Drganifation

feinet VlattS, bie lebiglicf) beßhalb nid)t Sßlafc greifen fonnte, weil

bie „allgemeinen Unruhen unb Vernrirrungen" bie VermirrTicf)ung

nicht rathfam erffeinen ließen. ($r mollte auch bie für ben 3ahr=

gang 1761 fefjlenben (Stüde alle nachliefern unb glaubte, biefe

Veroollftönbigung um fo eher in SluSftcht ftellen ju fönnen, als

er einen größeren SfreiS üon Sttitarbeitern ju genrinnen gemußt

fiatte
81

). Snbeß, eS fam $llleS ganj anberS unb mit ber Kummer

oom 24. Sluguft 1763 erlofcf) fein Unternehmen, baS eine mehr

als zehnjährige ruhmreiche (Sjiftenj aufjuttjeifen ^atte.

$)er ®runb gu btefem üor^eitigen (Snbe fcheint ^auptfäd^Iid^

barin gelegen ju 4jaben
,
baß mtttlerroeile auf 3nitiattoe beS $ro*

fefforS 3. 3. Cuiftorp 82
) in 9ioftocf einige SKitgtieber ber bor*

tigen Slfabemie fich §u bem Qtotdt oereinigt hatten, ihrcrfeitS bie

SBieberaufnahme ber gelehrten 3c^un9 äu beroerfftelltgen. 3>a ber

93uchhänbler Stoppe fich gum Verlage bereit erflärte, gelang baS

Vorhaben unb fo erfd)ienen feit 1762 „Sft e u e 93 e r i dt) t

e

oon gelehrten ©achen" in gelohnter Söeife: 52 SBocfjen*

nummern unb 12 Beilagen, ©inen befonberen Sßlan über bie

$trt unb SBeife, in ber bie Veröffentlichung üor fich Ö^en füllte,

hielt man nicht für erforberlid) erft noch mit$utheilen. 9Jton furach

in ber erften Kummer, oom 2. Januar 1762, aus, baß bie ehe*

maligen SRoftocfer gelehrten Nachrichten fich ziemlich bliebt gemacht
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Rotten unb offenbar ein Söebürfnife Vorläge, bte auf „unferer uhr=

alten $lfabernte" ^eraugfommenben (Schriften regelmäßig bem s^ubü=

cum befannt ju machen. $)iefe foUten nach tote bor ben oor*

jügtichften ©egenftanb ber 5lufmerffamfeit bilben, im Uebrigen aber

fieberte man ju, nur über $üd)er berichten ju motten, bie bte

Herausgeber ber Berichte felbft getefen unb geprüft hätten.

„Schriften hingegen, bie unS weiter nicht als aus fremben Sftatf)*

rieten befannt finb, $>iSputattoneS unb Sßrogrammata , bie an

anberen Drten ^erauSfommen unb bergleicf)en, gehören nebft benen

SebenSbefchreibungen ber alfjter unb anberer Orten in Sftecflenburg

oerfterbenben ©elehrten unb benen SBeränberungen , bie balb J)te

balb ba in ber gelehrten SBelt öorgefjen, für bie SBetjlage unb

toerben oon unS gan§ fur§ in berfelben angejeiget."

SMS jum Sat)re 1765 blieben bie Sfteuen Berichte unöeränbert.

$ann aber machte ber Verleger Sbööe <5chtoierigfeiten, Ouiftorp

ftarb unb eS brof)te DöHige ©toefung, roenn nicr)t ber fpätere lanb*

flänbifdtjc drehbar §einr. griebr. Habbel 88
) auf Sßunfd) ber

©efeUfchaft ftdj bereit gezeigt ^ätte, bie Sluffidjt unb ben Sßer*

lag ju übernehmen. Habbel änberte ben Xitel in „Erneuerte

Berichte bon gelehrten ©acf)en", liefe aber im Uebrigen

2llIeS beim Otiten unb führte fein ©djifffein mit funbiger §anb

burd) bie bter 3af)re 1766— 1769. ©ine Steuerung offenbarte

fia) barin, bafe, roährenb bisher bie abgebrueften Slbhanblungen

nidt)t bon ihren SBerfaffern unterjeidmet roaren, öon nun ab

toenigftcnS bie 2tnfangSbucf)ftaben beS -JcamenS mitgeteilt mürben.

SJton trug eigentlich, nrie Habbel ^eroor^ob 84
), feine Söebenfen, fidj

bollftänbtg ju nennen, aber man unterliefe eS, weil man annahm,

bafe in Üioftocf bod) Sebermann bie SBebeutung ber $tiä)tn fannte.

Ob man aber aud) im 2luSlanbe barüber unterrichtet fei, märe

gleichgültig.

Sßacf) breijähriger föebacttonSthätigfeit berlor Habbel bie Suft

* jur weiteren Verausgabe ber monatlichen Beilagen, bie, mit 2luS=

nähme eines (Stüdes, alle aus feiner geber geftoffen maren. 2)aher

erflärte er in ber jroölften Beilage bon 1768, bafe biefe fortan auf*

hören mürbe. OTerbingS feien feine ^Bemühungen mit SöeifaH auf*

genommen morben unb man hätte biefen ihm münblich unb fchriftlich

ausgebrochen, ©leichtoohl urteilte er felbft befcheiben über feine

Stiftungen. „$At meiften Sefer", fagte er, „berlieren ohnehin nichts
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ba&et als ein paar Söogen Rapier, bon baten fie feinen Sftu&en

Ratten." Sd) nehme menigftcnS an, bafj er bamit nicht ettna jum

Sluöbrucfe bringen tüoUte
, bafc ba$, ma§ er veröffentlicht hcitte,

(Saöiar für'3 Sßolf fei. Sebenfallä erfchien benn nun ber Sahr*

gang 1769 ohne monatliche ^Beilage.

Wlit bem fotgenben Jahrgänge fam bie Üiebaction in bie §änbe

be§ <ßrofeffor$ Gichenbach 85
) be3 jüngeren, ber fie jeboct) nadj

jtoei Saferen fdjon fatt t)atte unb bem 9ttagifter S^r. <&p r enget 86
)

übergab, tiefer mar fd)on nicht mehr in ber Sage, baä $ro*

gramm ganj ju erfüllen. $on ben betben, burd) ü)tt rebi*

girten Jahrgängen, ift ber lefcte — 1773 — unooHftänbtg : nur

öierunbjmanjig @tücf, benn mit bem 17. Juni hörte bie $t\*

tung auf.

Rechnet man ben Anfang ber gelehrten 3*ttungen in SKecflen*

bürg üon ©eginn beä „(StmaS" (1737) an, fo fetten fie fict)

36 Satire lang gehalten, mag ficher für bie geiftige föegfamfeit ber

Söeoölferung fpricht, ber fie bienen mollten. $)ie Unterbrechungen

unb <E>to<fungcn , bie in ihrem (Srfdjeinen fich jeigten, blieben

fchtie^lich ähnlichen Unternehmungen anberer Unioerfitäten auch

nicht erfpart. $)ie gelehrten Slnjeigen 5. bie in Bübingen be*

rettö im Saljre 1735 begannen, halten fich sunächft nur fünf

Sahre. $ann mieberholte man ben SBerfuch im Jahre 1752, ber

aber nur für ein Safjr Erfolg hatte, unb erft feit 1783 gelang e3,

fie für eine SReihe t>on Sahren lebensfähig &u machen 87
).

SBentger begreiflich ift bagegen, baß ba8 Unternehmen im Sahre

1773 einging. SBermuthticr) ift e£ barauf jurücfjuführen, ba§ feit

ber Söegrünbung ber Unioerfttät Söüfcoto bie Sßoftocfer $lfabemie

nur ein 8cheinbafein führte. Söenn auch ocr ^at^ nac§ oem

3ermürfni6 mit bem £erjoge feine neun <ßrofefforen ,
jumeift

©ürgermeifter unb ^rebiger ber <&tabt, beibehielt, fo beftanb bie

Unioerfität boch ohne Snfignien, ohne Promotionen, ohne bie

„Comitiva palatina", gleichfam nur „in partibus infidelium", unb
'

bemgemöfc toirb baö SBebürfnifj nach cincm berartigen Organ auf

SftuU gefunfen fein.

(Stnen @rfa§ bafür boten bie „Äritifchen (Sammlungen
jur neueften ®efcf)ichte ber ©et et)rf amf eit", bie feit

1774 oon SBerger unb 93öbner in 33ü$om unb SBiSmar oerlegt

mürben. $a§ „ $tüertiffement toegen Slbftcht unb Einrichtung

"
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biefeS Sournate ift mir leiber nid)t gelungen aufzutreiben. $)od)

tft befannt, baß e3 oon bem (Sonfiftorialbtrector unb Sßrofeffor

steint) arb 88
) in SBüfcoW begrünbet würbe. £)iefer war Dom

§erjoge berufen worben, um neben ber ßeitung be3 (SonfiftoriumS

bie Sfräfte ber Unioerfität gegen ben Don allen ©eiten einbringen-

ben SRationaliämug unb §tthei3mu3 $u bereinigen, unb biefer

Hufgabe fudjte er mit #ülfe ber „SBüfcower ©lätter", tt>ic

feine (Sammlungen balb genannt würben, geregt ju werben, lieber

alle literarifchen ©rjeugniffe ber neueren 3eit wirb in lebhafter,

einbringenber Seife biSputtrt, über alle SSücher, auf weitem

Gebiete fie immer öeröffentließt Waren, würbe fritifd) referirt unb

2Jftttheilungen literarifdjer SRact)rid^ten au$ allen 2Biffen3gebieten

baran gefnüpft. ©ntjüdt fdjrieb Styhfen, ber mit Vorliebe felbft

auf feine ©egner fdumpfte, „SReinharb ^at un3 gelehrt, wie wir

ben geinben bie 3^ne geigen müffen. 2BaS wir fd)reiben, wer in

3>eutfd)Ianb lieft e$ nid)t? SBie Wittenberg, fo hat ©Ott SüfcoW

6egnabet, baß aus bem Tuntel btefeS DrtS ein Sid)t aufgeben

foH, welches bie ganje SBelt erleuchtet".

gaft ade ^rofefforen in SBüfcow arbeiteten an bem Journal

mit, Don bem jährlich oier ©tücfe ausgegeben Würben, jebeS ju

9—11 Sogen etwa. $)ie (Sammlungen fcheinen auch in ber &ha*

toett Oerbreitet gewefen ju fein unb ftdj eines gewiffen SlnfehenS

erfreut ju ha&en
89

). (Sin jeitgenoffifcher Bericht ber Stammer in

(Schwerin beurtheilte fie allerbingS fpäter im Dctober 1785 weniger

günftig unb meinte, baß fie beim publicum nicht bie befte Stuf*

nähme gefunben hätten
40

).

2Rit bem Sßeggange Sleinharb'S öon SöüfcoW, ber im 3al)re

1780 junt mecflenburgifchen (Sommiffar beim SReichSfommergericht

in SBefclar ernannt würbe, fd)ien e8 zweifelhaft, ob e$ möglich

fein würbe, baS Journal fortjufefcen. ©3 gelang bieg in alter

SBeife auch nur big jum Sahre 1781, worauf eine mehrjährige

<ßaufe eintrat, danach bemächtigte fid) ber ßonftftorialrath unb

Sßrofeffor ^ßeter StnbreaS 9ftüller ber Sbee 41
), ber ihrer

Ausführung jeboch, wenn auch feineSwegS ein unbebeutenber Stopf,

mohl nicht gan§ gewachfen war. (5r hotte bie S3uchhanblung oon

(£hrift. ©ottt. Hertel in Seidig willig §u machen gewußt, in

berem Berlage ju Cftern 1786 baS erfte <Stüd feiner „$rt*

tifchen 95et)träge jur neueften ®efd)ichte ber ®e*
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lehrfamfeit" erfdn'en. %&f)tl\d) wollte er jioct ©tärfe herauf

geben, in benen er alle ü>m juge^enben ©Triften $u recenfiren fid)

oerpflichtete. $)od) behielt er fid) üor, ein fd^Iec^teS ober „fränf*

üc^cö" S3ucr) unbefprodjen bei ©eite ju legen, unb ftrebte gerabe

ba^in, bie ^Richtung ber Seetüre $u beeinfluffen , ^eilfamen Sbeen

au8 ^ert)orragenben SBerfen (Eingang §u beschaffen.

$tn bie Regierung ^atte er fid) mit ber 93itte um $ortofreü>tt

für feine Beiträge geiuanbt. ®ef)eimrath Don Dettrifc mar nid)t a6*

geneigt, auf biefen Söunfcf) einzugehen, ^ielt e8 jeboct) für angezeigt,

bie Cammer Dörfer jum (Gutachten aufjuforbern. $)abei erflärte

er biefer, er ^ielt e3 für nmnfdjenSroertf)
,
baß bie SKabemie fid)

einmal nrieber burd) Verausgabe einer nüfclidjen periobtfdjen

€>d)rift befannt machen möge, nadjbem fie faft in Sßergeffenljeit

geraten fei. $ie Äammer jeboct) beherzigte biefen SBinf nid)t,

gab vielmehr einen rcct)t unfreunblid)en Bericht ab. 6ie führte

ungefähr golgenbeS au3. $)er Qtotd, ben eine fritifd)e periobifdje

Schrift öerfolge, fei ganj verfehlt. £ie oormaligen Jsöüfcotoifchen

Sammlungen feien nid)t gemeinnüfcig geroefen unb hätten fid)

feines großen 9lnflange3 erfreut. 9tecf)t3gelef)rte unb Slerjte Ratten

nur feiten etmaS StnfpredjenbeS für fid) barin gefunben. SBenn

$err Sßrofeffor ätfüHer nad) berfelben 9Kethobe arbeiten unb alle

Beiträge allein öerfaffen molle, fo toerbe er außer einigen merflen*

burgifdjen X^eologen menig ßefer finben. $amit merbe bann ber

gtoeef, ben eine fritifd)e periobifcfje ©dt)rift haben müffe, ^entlieh

oerfefjlt, wenn nid)t gar gu beforgen fei, baß bie Slfabemie barüber

in jroeibeutigen 9tuf geraten fönne. Unter biefen Umftanben

leime bie Cammer eS ab, eine ©ntfReibung $u geben, unb fteße

bem l)öc^ften ©rmeffen anheim, ob ein fo unooUfommeneS fritifcheS

SBerf §u förbern fei
42

). 3)er ^erjog aber fdjeint aud) nid)t reetjt

gemußt ju ^aben, toaS baS 5lngemeffenfte fei, unb becretirte, baß

man baS (Srfcheinen ber erften Stüde abmarten foUe, um ©icher*

fyeit ju fyabzn, baß baS Unternehmen bie Unterftü^ung oerbiene.

SBahrfdjeinlich mar bieS jeboch nicht ber gall unb baS Mißtrauen

ber ftammer nicht ungerechtfertigt. W\t bem oierten Jahrgang

— 1789 — erlofchen bie Beiträge, natürlich auch m^ beeinflußt

burch bie Aufhebung ber Uniüerfitöt in SBüfcom.

9^ict)t eigentlich jur periobifchen treffe im engeren Sinne be£

SßortS gehören folgenbe brei, ebenfalls auf bem ©oben ber SBüfcomer
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9(fabemie ertoadjfenen «Schriften oon attanfcel, X^fen unb

9ftetnf)arb. S)er ©rftere gab öon 1761—1767 in 26 feilen feine

„ SBüfcotoif djen SRuheftunben" ^erauö, bie mit feinem Xobe

erlofdjen. SBaren biefe gröfjtenthetlS ben Antiquitäten zur SDtef*

lenburgifchen ©efdudjte unb föechtSgelahrthett gemibmet, fo machte

Sßrofeffor Stodjfen 48
) eS Urnen auf einem anberm ©ebiete nad)

in feinen „ ©üfcomif d)en SRebenftunben bie in 6 ©tücfen

1766—1769 ^Beiträge jur morgenlänbifdjen ©etehrfamfeit, b. f).

jur ©efd)icf)te beS SubenthumS enthielten, Sßrofeffor föeinfjarb

aber toeröffcntlid^te öon 1775—1777 in 6 ©tücfen eine „(Samrn*

lung juriftifdjer, p^ilof opljif djer unb f ritif djer Auf*

fäfce". (SS mangeln biefen brei Söerfen bie djarafteriftifchen

SRerfmale öon ftatfänfttn, als ba finb: regelmä&igeS (Srfdjeinen

in gemiffen 3eiträumen, ^Mitarbeiter auS oerfdjiebenen Greifen,

5lbonnementSbebingungen u. bergL m. <sie floffen alle brei auS-

fchliefeltch au3 ber geber ihrer Urheber unb finb eigentlich mehr

als ßteferungStoerfe ober unftoftematifche Stfaterialfammlungen ju

bezeichnen.

SJcach ber SRücffehr ber Untoerfität aus Söüjjotü mürbe im

§erbfte 1788 in einer SRid^tung foemgftenS (£rfafc für bie etnge*

gangene gelehrte 3«tu"9 geboten burdj bie üon bem jüngeren

Sßrofeffor (Sfctjenbadj herausgegeben „Slnnalen ber Sftoftod*

fdjen Afabemie". 3um erften ütfate am 23. September 1788

an bie öcffcntltc^fett getreten, erfdjienen bie Annalen jährlich in je

50 ©tücfen öom Umfange eines halben DctaObogenS regelmäßig bis

jum Saljre 1807 unb fjobtn in ber ßitteratur einen angefehenen

^ßlafc errungen. 3we^fc^^ ^cn f*e f
ör b*c ®cfdt)icf>tc ber

beutfdjen Unioerfitäten einen erheblichen Sßerth- Sticht nur, bafj fie

alles auf bie Sftoftocfer Slfabemie bezügliche Material in banfenS*

toerther Sßeife jufammengetragen, inSbefonbere auch bie literarifdjcn

^robuetionen ber mit bem Herausgeber gleichzeitig mirfenben Sßro*

fefforen eingehenb berüeffichtigt fyaben, fo fchentten fie auch ocn

Unioerfitaten im ganzen deiche, ja felbft ben fremblänbifchen §och~

faulen Stufmerffamfeit. SBerorbnungen, bie bort erlaffen, mürben

abgebrueft unb geprüft, 93ücf)er unb ©Triften, bie über fie Oer*

öffentlich mürben, auSzugStoeife mitgeteilt
, furz wctcn Wx

bie ©eurtheilung beS UnioerfitätStoefenS überhaupt in ben 3ahten

1789— 1807 eine gülle beS lehrreichen SWaterialS.

«Crt^io f. @ef#. b. »eutfdjen 8u#lj. XIX. 9
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2Rit bcm ©eginn beS Saferes 1807 hörte bic ©ereitmilligfeit

be£ SßerlegerS $ur meiteren Verausgabe auf, ba bie 3a^ oer @u6*

feribenten immer geringer gemorben mar. 9tm 18. Sfprit 1807

toeröffentüdjte Sßrofeffor @fd)enbach ba$ legte <5tütf. (Sfjarafte*

riftifcher Sßeife ha* er gleitf)mohl in ber ©title fein Sßerf fort*

gefegt. 3n feinem SRacf)laffe hat ftd) eine jmeite (Serie !Roftocffcr)cr

Slfabemifcher SRachrkhten in 10 93änben, bie Sa^re 1807— 1823

umfaffenb, oorgefunben , bie toöllig ausgearbeitet, bodj ungebrueft

blieben. SBon ihnen merben heute 7 in ber SBibliotfyef ber SRttter*

unb Sanbfdjaft, 2 in ber UntoerfitätSbibliothef in IRoftocf auf«*

bewahrt unb einer ift oerfd)olIen.

93iS ju einem gemiffen ©rabe erfegten bie „Annale n" bie

„gelehrte 3 ct * UIt Ö*- ^cr flc waren bodj feineSroegS ein

fritifcheS, lebiglicf) ju bem fttot&t, ba« publicum über bie Site*

ratur regelmäßig ju belehren, beftimmteS Organ, unb fo tauchte

noch einmal gegen Ausgang beS SahrfmnbertS bie Sbee auf, eine

gelehrte ßeitung an ber Uniöerfität SRoftocf ju begrünben. $)ie

„ÜReue 3Äonatdfcr)rift oon unb für SRectlenburg", bie einige ©e*

merfungen über bie ßanbeSafabemie oeröffentltchte
44
), regte in

biefen u. A. auch bie Abfaffung gelehrter 3eitungen an - 3n
afabemifd^en Greifen fiel biefer ©orfdjlag auf fruchtbaren ©oben

ober mar gar fdjon früher gelegentlich ausgebrochen morben.

SenigftenS mar Oom (Soncil ber Untoerfität nach «ner SBeratfmng

über bie ber Afabemie fett ihrer fRüelfetjr au« SSüfcom noch aD*

gehenben ipülfänuttel unb neu aufgetauchten S5ebürfniffe in bem

^Bericht an bie ^ergogtichc Regierung auch b*e Verausgabe einer

gelehrten 3c^un9 a^ toünfchenSmerth bezeichnet morben 45
).

3unächft liefe man bie Sbee in ©chtoerin unbeachtet. 3m
Sahre 1796 aber trat man ihr n&fpt unb etneS Sage« ging ein

SRefcript an SRector unb ©oncil ein, in melchem bic ^rofefforen

aufgeforbert tourben, &u ermägen, ob fie nicht nach bem SBeifpiel

anberer Afobemieen fich $ur Verausgabe einer gelehrten ß^toö
entfchliefeen fönnten. $)ie Stimmung mar, menn man nach ben

auf ber Sftiffioe uom 3. SWärj 1796, in ber bie ^ßrofefforen

mit bem SSorfchlag ber ^Regierung befannt gemacht mürben, $um
AuSbrucf fommenben SReinungen urteilt, eine im ©anjen bem

Unternehmen günftige. Allgemein h^* man c$ nid)t für an*

gemeffen, nachbem bie ^Regierung bie Angelegenheit angeregt hatte,
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ftdj aMefjncnb $u behalten. StUerbtngS oermutheten bie (Sitten,

baß bie gelehrte S^tung ^ne l°n9c $>auer ttnb feinett großen

Hbfafc ^aben toürbe; aber bie Shtberen glaubten bodj, ben !Ruf ber

§lfabemie burd) fie geförbert unb Derbreitet ju fehen, unb erwarteten,

baß fie ben Sftitglicbern ber Uniüerfttat mannigfaltigen erheblichen

ftujjen bringen mürbe, ©o festen e3 ftdj nicht mehr um ba8

D6?, fonbern um ba3 2öie? ju ^aitbctn. 3n biefer öejiehung

aber ttmrbe üon bornherein ber ®ebanfe laut, baß e3 nothwenbig

fei, t>on ber Regierung einen gemiffen gonbä ju forbern, um bie

©adje in ©ang bringen ju fönnen.

9J?it am entfdn'ebenften gelangte biefer Sßunft in bem SBotum

be3 Sßrofefforä Gichenbach jum Sluäbrucf. ®r fdjrieb ^tnftc^tCic^

ber Äoften:

,,a) (Sinen Verleger erhält man mä)t, toenn man iljm nicht

Sufdjuß bemirfet unb auf alles §onorarlum Sßcr^id^t Iciftct. 9Kan

Iaffe fie alfo felbft bruefen.

b) $)ie hcrjoglicfje Regierung müßte aber ben ^ufdjuß 5U ben

5)rudEfoften übernehmen, fo lange fie ftch nicht felbft ermatten

fönne. $H$ ba|in baß Überfdjuß entfielet unb biefer üertheilt toer*

ben famt, leiften bie SKitarbetter auf ein £onorarium JBerjicht.

c) S)ie herzogliche Regierung bemiHigt $u ben anjufchaffenben

iBüä)em, bie nachher an bie SBiMiot^ef gehen, jährlich 600 rtfjl.

9l
2
/3 auS ben «Stufen ultra alterum tantum unb jur gefdjttunben

$htjc|affung aller §ülf3mittel bem ^ieftgen SBuchhänbler bie tßoft-

frefihett im fianbe unter ben bormals bestimmten ©ebingungen."

3n folgern €>inne, menn auch °hne a^e ©iujelheiten, mürbe

im Sunt an ba$ OTnifterium berichtet unb gleichzeitig ein 2lu8*

fdjuß aus fünf Sßrofefforen ,
^met Stfitgliebern ber p^Uofop^tfc^en

unb je einem Sttitgliebe ber anberen brei gacultäten, gemault, ber

ben ©ntmurf eine« genauen unb umftänblichen SßlanS ju fotehem

Unternehmen entwerfen fottte. $ie Sßrofefforen H. ©. SB e ber,

fR. SRorrmann
,
Öint, 3^gler unb (Sfdjenbach unterjogen

fidj biefer Slufgabe unb legten im (September 1796 bem ©onctl

ein „©rächten" oor, auf ba$ fie fidj mit (Stimmenmehrheit Der*

ftänbigt hatten.

SRod) biefem ^attc man fid) bie Organifation fotgenbermaaßen

gebaut 40
). SBenn man fich überhaupt entfdjlöffe, eine Qtxtmxc^

herausgeben, fo müßte fie fo üorjüglich fein, baß fie ben guten

9luf ber Slfabemie beförbere, unb e$ müßte ihr SBefte^en auf bie

Stouer gefiebert fein. Stur unter biefen SBorauSfefcungen fönnte

9*
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man überhaupt jur Sermirflichung be3 SßlaneS fdjreiten. $)aj$

ba8 projectirte Unternehmen 9hi|en bieten fönne, fei laum ju be*

ftreiten. $)er gute Stuf ber Ufabemte fönne buref) fie aflgemetner

unb gefchroinber beförbert Werben als burch bie SBücher unb ©e*

legenheitSfchriften einzelner Sjßrofefforen. Später unb SBormünber

mürben trieHeicht burd) fte bei ber Söahl ber Unioerfttät für ihre

(Söhne unb Pflegebefohlenen beftimmt. $)ie ^iefigen ^rofefforen

fämen in SBerbinbung mit auswärtigen ©elehrten. $)ie SBtbliothef

gewänne erheblich an 3utoach3 unb böte ben (Mehrten beffere

©elegenheit, fid) $u öertJoHfommnen.

$)ie größte <Scf)Wierigfeit bereitete bie Leerung ber Soften.

SBuchhänbler mürben nad) ben jefct gewöhnlichen ©runbfäfcen fidf)

nicht jum SBerlag bereit finben. @3 müfjte alfo ba8 <£oncil ober

eine „(Sommitte" beffetben bie öeforgung be$ $ebit8 fetbft über-

nehmen. Stiele ©fidler mürben ju 9lecenfion$äWecfen unentgeltlich

nicht ju erlangen fein, alfo angefauft werben müffen. Ohne

Honorar SDfttarbeiter $u finben, fei nicht fehr auäftchtSboll. 2>a$u

fämen bie $)rucffoften. ©ei einem Söogen wöchentlich unb einer

Auflage oon 500 (Sranplaren mürben biefe auf 256 9teicf)3thaler

8 (Schilling Stf. */
8 gefcf)äfct. gür ben Anlauf oon ©üchern mürben

400 SReidjSthaler angefefct unb ba£ Honorar auf 260 ^Hetdtjdt^aXer

in (Mb beftimmt. 3)em gegenüber ftanb eine Einnahme aus ber

3eitungf falte bie gan^e Auflage Slbfafc fänbe, öon 666 2
/s ^eidt}^

thalern in ©olb , ba man ben SabenpreiS nicht höhCT Q13 2 Geichs*

thaler . glaubte anfe$en ju bürfen, wobon man nach ^&äu9
Rabatt« l SReichSthaler 16 ©Willing ju erwarten hätte. @3 war

mithin flar, bafj ohne Unterftüfcung ber Regierung bie Verausgabe

fich nicht tn'S Söerf Würbe fefcen laffen fönnen.

%l$ (Snbjwecf einer gelehrten ßeitung fteHte man hin, „ben=

jenigen Sefern bie jährlichen gortfehritte gefammter SBiffenfdjaften

in einer furjen Ueberftcht barjuftellen, bie nicht alle herouSfommen*

ben (Schriften felbft lefen unb Dergleichen fönnten". §ierau3 folge,

bafj man fich befchränfen müffe unb leinen SRaum auf SRebenbinge

üerwenben fönne. (So wenig wie man UntertjaltungSlectüre berück

fidjtigen bürfe, fönne man perfonal^adjrichten, SBuchhänbler* unb

anbere Zotigen aufnehmen. 3ebe aufeunehmenbe SRecenfton werbe

in ber SRegel eine gebrängte Angabe beS SnhaltS ber (Schrift unb

ein toöUig unparteiifcheS Urtheil über ihre ©üte bringen müffen.
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die SRoftocfer Sßrofefforen jur 93?ttarbcitcrfc^aft $u beruflichen, fei

itidjt ratsam. „Sftanche Sßrofefforen Ijabett nid)t Neigung ba$u,

anbeten fehlt eS an hinlänglicher $t\t, Ult0 e$ toirb bieS bem

Snftitut unfdjäblich bleiben, Wenn fid) nur nicht ber größere X^eil

ber Sßrofefforen entziehet", dagegen fei eS zwecfmäjjtg, htefttje

nicht afabemifche unb auswärtige (Mehrte, bon beren grünblidjer

Äenntnifj man überzeugt fei, jur SWitarbeiterfchaft aufjuforbern.

diejenigen Sßrofefforen, bie an ber gelehrten 3c^un9 fü& bn

beseitigen bereit feien, füllten jufammentreten unb aus ihrer

SD2itte ein directorium wählen, bem bie Seitung beS Unternehmend

anzuvertrauen fei das directorium müßte aus jroei SRitgtiebern

ber phtf°f°P$if($en gacultät unb je einem SNitglieb ber anberen

brei gacultäten beftehen, olme (Sntfdjäbigung t^dtig fein unb bie

fämmtlidjen SRebacttonSgefchäfte übernehmen, als ba finb: Sßertfjei*

lung ber zu recenftrenben 33ücher, Prüfung ber einge^enben SRecen*

fionen, bie (Sorrefoonbenz, bie ^Berechnung beS gonbS u. bgl. m.

das ($oncil machte fidt) biefe SluSetnanberfefcung ju eigen unb

überreizte im Sftobember 1796 ber Regierung einen ^Bericht, in

bem man betonte, baß bie Verausgabe ber gelehrten 3c^ult9 0ÜS

bon abhängen würbe, ob ein UnterftfifcungSfonbS mürbe angewiefen

werben fönnen. Qu biefem fdjlug man bor, „Diejenigen 12151 SReid^

thaler 3 ©Willing 3infCIt üf>er baS Alterum tantum", welche in

bem Vergleiche bon 1793 „zur IcmbeSherrlichen ®nabe berfteHet"

Worben, anjuroenben iT
). diefe (Summe wünfdjte man als ein

zinsbares Kapital bon ber Äammer übernommen, unb bie jähr-

lichen 600 ÜtetdjSthaler S^fen 3ur Unterftüfcung ber 3c^un9
berwanbt ju fehen. Stuf biefen Antrag ftanb im 3uni 1799 bie

höchfte SRefolution noch aus.

UebrigenS war man in ben Streifen ber Sßrofefforen bodt) nicht

ganz einftimmig. Sßrofeffor @fcf)enbach h^tte ftdt) bereits im Safjre

1795 bahin oernehmen laffen, bafc berartige gelehrte 3eüunÖen

Weber ben Sßiffenfchaften noch ber 2lfabemie nüfeten. Shm W**1

eS zmecfmcigiger, bog bie SRoftocfer (Sollegen an auswärtigen guten

fritifchen ^Blättern mitarbeiteten, als bajj fie jufammen ein eigenes

SBlatt grünbeten unb rebigirten. (Sinen (Gewinn für bie SBiffen*

fchaften glaubte er nicht erwarten $u fönnen, wenn bie bielen

gelehrten Seitungen in deutfchlanb, bie faum ein belehrter im

<Stanbe fei, alle lefen ju fönnen, um eine oermehrt würben, die
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3Roftocfer Slfabemie felbft würbe nic^t profitiren, fonbem nut bie

©efeüfcfyaft ber, oft auswärtigen ©elef)rten, bic regelmäßig mit*

arbeiteten. „9lux alSbann, wenn fie bie Kontrolle würbe, bie ben

SöeweiS lieferte, baß jeber Sßrofeffor bie neuen in feinem gacf)e

fjerauäfommenben iöüdjer mit Slufmerffamfeit burt^getefen Ijabe,

Würbe fie unftreitig nu^en". 2Ba$ enblidj bie äußere Drganifation

anfange, alS: regelmäßige fleißige SKitarbeiter, Honorar für fie, bie

Schaffung ber ju recenfirenben ©üdjer u. bergl. m., fo geftanb

er, „bie EJlöglic^feit nidjt abjufefyen, alle entgegenftefjenbe iptnber*

niffe in ben näcfyften 30 Sauren ju tjeben"
48

). @fci)enbacf) fjat

Stecht behalten. $)ie Regierung fanb bie Unterftüfcung fpäter felbft

nic^t burdjfüfjrbar, unb fo unterblieb bie SBerwirflidjung ber löb=

liefen Mjldjt

1) $rufc, a. a. ©. 244. 2) $rufc, a. a. D., ©. 261—270.
3) $rufe, o. a D., ©. 271—275.

4) $rufr, a. a. 0., ©. 275-285. — 9». Xreitfcfjfe, «urfljarb SRencfe. 1842.

5) $ru&, a. a. 0., ©. 286.

6) ÜRict). Dobermann, UniberfitätSüorlefungen in beutfdjcr ©pradje um
bie SBenbe be$ 17. 3at)rlmnbert3. 1891.

7) $ntt), a. a. ß-, ©• 287—340. 8) $rufc, a. a. £)., ©. 333.

9) $rufc, a. a. 0., 6. 340. 10) $rufc, a. a. 0., 6. 341.

11) Sd> gc6e ba3 HnfangSjaljr biefer ©Triften not^ <ßaul ©mil SRidtjter'S

oerbienftlic^em S?crjci(^ni§ ber ^eriobica im 83eftfce ber fönigl. öffentlichen

«ibliouje! au Bresben, »nf ber Stoftocfer UniüerfttätSbibliotljef finb öon ben
genannten nnr einzelne 93änbe oorljanben.

12) ftrabbe, 2)ie Uniberfität Sioftocf. 1854. @. 549.

13) Stifter, a. a. D., ©. 2.

14) SRicolai, Sefcfjreibung einer 9ieife burdj $eutfcf)lanb unb bie ©djtoeiä.

©b. 11, 6. 149. 15—17) ©. 6—17.
18) ^rufe, a. a. 0., ©. 343. $uber, Ueberfid)t ber periobiföen ßtteratur

Stfectlenburgg in 3Kecflenburgifd)e Blätter, 1834, ©. 123.

19) Habbel, a. a. C, ©. 588.

20) ©rnft Sodann ftriebrid) SJfanfcel, geb. 1699 $u ^orbenSborf bei

Seterom, 1723 orb. «ßrofeffor ber 3Roral in «oftodf, feit 1746 orb. ^rofeffor
ber «ßonbecten, fiebelt 1760 nad) 83üfcoto über unb fttrbt bort 1768.

21) $rufc, a. a. £)., ©. 358; — Habbel, a. a. 0., ©. 591.

22) Ueber iljn öergleidje meine ©tubien jur ©efdueffte be8 93ud)brucf$

unb SBudjljanbelä in 9Jcedlenburg. Slrc^io XVII, ©. 252.

23} Sbenbo ©. 252.

24) ©eorg £l>riftobt) $ett)arbing, geboren 1699 in ©üftroto, ftubirt in

ßeipäig, Ijält feit 1722 »orlefungen in SRoftocf, feit 1733 $rofeffor ber 3Re-

bicin unb leeren 9WaÜ>matif bafelbft, feit 1760 in gleicher Stellung in 93üfeom.

25) 3ol>. (Sfyrifiian SBurgmann, geb. 1697 in SRoftocf, perft Sjiriüatbocent,

bann «ßaftor an ber beil. ©eiftttrdje, feit 1770 orb. «ßrofeffor ber 9Jcetabl)üfif,

fttrbt 1775. ©ief)e Ären a. a. £).

26) Sodann Valentin SRötter, geb. 1698 in ©fllje, ftubirt Sttebicin in

iRoftocf, feit 1736 ©ubpf^ficuS, fpäter «ß^öficu« in «3i3mar, fttrbt 1757.

27) 9lngeliu3 3of). 5)an. Slepinu«, geb. 1718 in SRoftocf, ^riüatbocent,

feit 1746 orb. «ßrofeffor ber ©erebfamfeit in SRoftocf, al« foldjer auetj in «üfcoro,

ftirbt 1784.
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28) ©elebrte Watyitytn 1754, ©. 590—592.
29) ©tüc! 147. 30) Habbel, a. a. O., ©. 595.

31) ©eichte 9la<t)vid)ttn f. 1762. 1. ©rüd. »orrebe.

32) Sodann Sacob Ouiftorp, geb. 1717 in Stoflocf, fett 1755 $aftor ™
ber Sttcolaifirdje unb orb. ^rofeffor ber SKetaptjbftf in »ioftotf; ftirbt 1766.

33) §etnr. ftriebr. Habbel, geb. 1736 in föofiocf, ftubtrt in föoftocf unb
©öttingen, Sbüocat unb ^rioatbocent in Stoftocf, feit 1771 Wrduoar ber 8anb-
ftänbe in föoftod, fett 1781 Stcelanbfönbicu«.

34) erneuerte 93erid>te, 3al)rg. 1766. «orrebe.

35) 3o^ann Sljriftian (Sfd&enbadj ber jüngere, geb. in föoftoc! 1746, $ro»
feffor ber SuriSprubena unb ©ünbicuä be3 atueiten bürgerfdjaftlidjen Quartier«,

fttrbt 1823.

36) SRattfjiaS (£r)riftian Sprengel, geb. 1746 in ffioftoef, 1778 in Böt-
tingen, 1779 in §afle ^rofeffor ber ©efd)t(f}te.

37) ÜRicolai, 93efd)reibmtg einer Steife burdj 3)eutfrf|lanb unb bie ©ajtoetj,

1781, 93b. 11; ©. 149—150. — <Sfc$enbac$, «nnalen ber ftoftocfföen 2Ha-
bentie, 93b. 7, ©. 15.

38) fcölfdjer, Urfunblid&e ©eföidjte ber 8friebricf>S*Umoerfttät ju 93üfco*o,

in 3a^rbü*er beS herein« für mecflenburg. ©efdjidjte, 93b. 50, ©. 98.

39) $ölfd)er, «• <*• &-r 99b. 50, ©. 55, 94—95.
40) $ad) SIcten im ©ro^er^ogl. ©efjeimen- unb $auptarcf)iö ju ©d&toerin.

41) 8erg(. fcölfdjer, a. a. 0., 93b. 50, ©. 55.

42) Dctober 1785. «cten im ©rof#er$ogI. (geheimen- unb §aupiard)tü

Mi ©d)tt>ertn.

43) DtauS ©erwarb $bcf>fen, geb. 1734 in Jonbern, urfprünglid) 3uben»
mifftonar, feit 1762 «ßrofcffor be$ $ebräifcf)en an ber Unioerfität ju 93üfcoro.

44) 3a^rgang 1794. 5. ©tuet.

45) «nnalen ber «oftoeffc^en Sttabemie, 1794, 93b. 5, 6. 284. $ie im
Wrdjio ber Unioerfität oorfjanbenen Slcten betreffenb bie Einrichtung einer

gelehrten 3eitung (ft. 14) ftnb leiber fücfcnrjoft. ein ber äßifftüe oom 3. SWärj

1796 beigelegte^ ^romemorta, ba$ ttadj ber äßittljeüung be8 StectorS über

frühere 93erf)anblungen ÄuSfunft gegeben ljat, ift abfjanben gefommen.

46) SJergt. Hnnalen ber 9*oftocTfd)en 2tfabernte, 93b. 8, ©. 201, 209,

219, 387. $a3 Original be$ ©ragten* in «Roftocfer Unioerfität« * Slrduo

(£. 14. 9h. 10).

47) (gbenba 93b. 4
f ©. 316, § 3. 48) (Sbenba 93b. 5, ©. 78, 284—287.

IX. Untergattung^ jeitf cfjriften.

a) Söocfjenfcfjriften.

3n bem Sttaafje als ßeitungen fidj beroäf)rten unb baö 3k*

bürfnijj ber ©ele^rten ober ber beffer gebilbeten Streife ber ®e~

feflfcfjaft nad$altig unb mit (Srfotg burdj bie Unternehmungen

mit me^r gelehrtem $lnftrid) befriebigt mürbe, mujjte üon felbft

ber ©ebanfe auftauten, fidj an ba3 größere publicum menben

nnb biefeä unterhalten ober auftfären ju motten. $iefe£ «Streben

rief feit beginn beS oorigen 3kU)rf)unbertä bie fogenannten

moralifcfjen 2Bod)enf djriften fymox, beren ßroeef bat)in

ging, bie ©itten ber menfdjlicfjen ®efettfcf)aft nad) ben oer=
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fdjiebenften Dichtungen berebeln unb toerbeffern ju wollen 1
). 3för

©egenftanb war „ber Sttenfdt) mit OTem, toaS &u bem SRenfchen

gehört. $)te Xugenben, bie SBtffenfdjaften, bie ®lücffeligfeit, bie

Neigungen, bie ßafter, bie Segler, bie Xfjorfjeiten, baS (Slenb, baS

ßeben unb (Sterben beS 9Kenfchen foll un£ ©toff an bie £anb

geben", fo djarafterifirte bie erfte bebeutenbe Söodjenfchrift in

beutfcher ©prache, bie aber aus ber ©d^tt)eij fam, bie „SMScurfe

ber ffllafyltxn" gelegentlich (in ihrer neuen Auflage oom

Safyre 1746) baS Programm. Unb ähnlich finben mir eS fcrjon

früher in ber unbeftritten beften unb eutflu&reidjften moralifchen

SBoc§cnfct)rift, bem „Sßatriot", ber feit 1724 in Hamburg er*

fdjien, auSgebrücft. „£>ie $aupt\atyu , Reifet e$ bort einmat im

britten 3afjrgange
2
), „fo td) alle 3ett bor Slugen gehabt, ift biefe,

bafj ich meiner SKitburger ©itten unb betragen beffere, bie £ugenb

angenehm, baS fiafter hingegen fcheupd} machen möchte ....
3d) bin bem 9tfenfcf)en faft burdj alle ©tänbe unb Abwechslungen

feines SebenS gefolgt, ^ct) habe it)n betrachtet als einen ©hemann,

Sßater, Untertan, ©ärger, Kaufmann, 9iccr)t§gclc^rten, eine obrig*

feitliche Sßerfon u. f. w. unb was in jebem ©tanbe feine ©djulbig^

feit fei, ü)n aufrichtigft belehrt. 3ch ha&e i^m bie X^orheiten

einer übermäßigen Sßracht in Kleibern, ^aroffen, ©arten, ©aftereien,

Seichenbegängniffen u.
f.

W. entbeclet, ben gleijä, bie ©parfamfeit

unb SBohlanftänbigfeit hingegen beftenS angepriefen. 3d) h<*&e

i^m eine umftänbliche Sefc^reibung ber menfchlichen Seibenfduften

gegeben, ifmt bie böfen Söirfungen beS SReibeS, beS ffrotyvxutiß,

ber SBerläumbung, ber ©elbftliebe, beS ©eijeS u. f.
w. ju geigen,

bie €>ittfamfeit Zugegen, bie Stufrichtigfeit, ®rof$muth u.
f. m. an

beren ©teile §u fefcen gefucrjt."

@S foHte eben Stiles unb SebeS in ben Bereich ber SBe*

trachtung gebogen, an ber ftebung beS geiftigen unb fitttichen

SBohleS ber Sebölferung gearbeitet Werben. Äinbererjiehung,

grauenbilbung, Reform beS gefelligen unb beS gamilien*2ebenS,

©piel, Sttobe, Cujus, ©aftereien u. f. w. u. f. w. boten geeignete

JDbjecte für Hbhanblungen, immer in ber Xenbenj, gute SRathfchläge

unb ÄlugheitSleljren erteilen, bie 3uf^nDe verfeinern unb Oer*

beffem $u wollen. Stuf biefe SBeife würben in einem nicht ge-

lehrten publicum üiele Äenntniffe ausgebreitet, bie biefeS meift

nicht erlangt hätte, ba eS Sucher nicht ju lefen pflegte. $or
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allen fingen aber mürben, tüte Äoberftetn treffenb bemerft 8
), bte

Sefer überhaupt oeranlafet, über bte nerfcf)iebenartigften ©egen*

ftänbe be3 Sebent nacr)§ubenfen.

2)en Slnftofe btefett ß^tföriften fatt* (Sngtanb gegeben.

2)ort roaren burdj bie SReftauration ber ©tuartS fran$öftfdje ©itten

unb 5lnfd)auungen eingebrungen, bte auf bie Sebent unb $)enf*

meife ber Nation einen oerberblicljen ©influfj auszuüben fLienen
4
).

Sljn $u befäntyfen mar bte Aufgabe ber Sßodjenfdjriften gemorben,

beren erfte unter bem Xitel „The Tatler*' (ber Sßlauberer) im

Saljre 1709 öon Steele gegrünbet n>orben toar. ©päter Der*

manbelte fic§ biefer, feitbem Slbbifon an ber SRebaction beteiligt

mar, in ben „Spectator" (3ufd)auer) unb bie britte 3eitf($rift

in biefer SReüje bilbete feit 1713 „The Guardian" (ber SBor=

munb). $)iefe Sournale mürben in 2)eutfcr)lanb befannt, tfjre (£r*

finbung, (Sfjarafterjeidjnung, Slnmutl) beS ©tilg mürben angeftaunt
6
)

unb gar batb ermatte bie Suft, fie nadjjuafmten. „$>er SS er*

nünftler" unb „bie luftige gama", beibe in Hamburg

rebigirt, matten in ben Starren 1713—1718 ben Anfang unb

Diele, niete anbere folgten. SRadj einem im 3of)re 1761 öeröffent*

listen SBerjeid^nife ber „in beutfdjer ©nradje ^erauSgefommenen

fitttidjen SSod&enfTriften" maren bis bafjin ntdf)t mettiger at8 182

anS XageSlidjt getreten
6
). SKilberg meift üon 1713—1746 79 toer*

fd&tebene berartige Unternehmungen nadj, bie öorjugSmeife in

Hamburg unb ßei^ig, aber audjj in Bresben, Jranffurt a./D.,

©trieben, ^Berlin, Böttingen, Altona, $)anjig, Königsberg, (Sife*

nadfj u. a. C ausgegeben mürben, mefjr im Horben als im ©üben

$)eutfcf)lanba.

2Ran fann ftd) bei biefem fdfmellen $lttmadjfen be3 neuen

Siteraturjtoeigeg nicf)t munbern, bafe aud) in 9ttecflenburg ber

SBunfcf) auffant, eine eigene berartige 2Bod>enfcf)rift ju befifcen. @r

mürbe burd) ben mäfjrenb be3 SatyreS 1746 in SBiömar öon bem

prtotlegtrtett SBudjfjänbter Sodann Stnbr. SB erger tyerauS*

gegebenen „ greimüt^igen (Srbbürger" erfüllt. 2Ber Um
rebigirte, ob ber Verleger felbft, f)at fidj ttidjt metyr ermitteln

laffett ®ie 3citfd^rift erfdjien alle 3Rittmocr)e in einem falben

SBogen Quartformat unb foftete öiertdjäljrtid) 16 ©cf)iHinge, auf

©djreibtoapier 24 ©dpinge. $)en ^oftmetftern, bie fid^ um üjren

SSertrieb öerbient machen mürben, mürbe ba§ jeljnte GSjemtolar
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gratis in $luSfid)t gefteKt. 3n ben, lote eS fcfjemt, ftetS originalen

§lbf)anblungen, in ©efprägen äroifdjen Staffen, jtoifc^cn gieren,

in flcincn ©rjäfjlungen tritt unoerfennbar bic moraliftrenbc Xen*

benj ber ganzen @pecieS biefer Journale $u Xage. Slber ber „Q£rb*

bfirger" erfrente fid) feines langen ßebenSlaufeS; er ^örte fdwn in

bemfelben Satyre nrieber auf.

Hatte ber „(Srbburger" feinen regten (Srfolg, fo war bod)

ber ©efcf)macf an berartigen moralifirenben ^Betrachtungen im

publicum ja fel)r verbreitet unb fanb burd) bie ton Saljr ju

Safyr fid} öergröfjembe ©djaar Don ^eitfcfyriftett oiel neue

Nahrung, als ba& nicht nach einiger 3e^ abermals ein SBerfuch

angeftrebt worben märe, Sfreilid) oergingen 20 Safjre, bis ein

unternet)menber Äopf ftdt) fanb. Sticht früher als im gebruar

1767 oeröffentlidjte ein £err X. einen Sßlan jur Verausgabe einet

hiftorifch*moralifchen Sffioct)enfcr)rift. Unter bem Xitel „93 efd)äf*

tigungen beS Verdens bei) ber SKerflenburgif ct)e n

©efdjichte" mar eS barauf abgefeljen, bie (Srgebniffe ber oater*

länbifc^en ©efdachte in einer für ben weiblichen Xr)eil ber SBe=

oölferung oerftänblic^en unb gefchmacfooHen Söeife oorjutragen.

SBie ber Herausgeber biefeS Problem gelöft l)ätte, ift leiber fein

©ehetmmjj geblieben. @r beabftätigte, balb in Sßrofa, balb in

Herfen ju fdjreiben. „©alb", meinte er in feiner Slnfünbigung

„fann td) in ber gorm einer (Stählung, balb in ber ©eftalt eine«

©eforädjS, balb in ber ©pradje ber ©riefe reben, balb fann tet)

(Sfjaraftere fdjilbern, balb §lnefboten ersten, balb ein Reiben*

gebiet öerfuchen, balb eine Dbe, balb ein anbereS Sieb auf eine

Gegebenheit öerfertigen, balb eine ©rabfdjrift, balb ein anbereS

$)enfmal beS SllterthumS aufftellen; balb aus ber gelehrten @e*

fliehte ettoaS entlegnen; balb auS ber alten, balb aus ber mitt*

leren, balb aus ber neueren Hiftorte ben Vorwurf typten". 3n*

beffen trofc biefer üieluerfprecf)enben Sluffaffung mar ber Herausgeber

bodj einficr)tSOoll genug, bie <©ct)roicrigfcitcn einer berartigen ©uref)*

fü^rung ftdj fo wenig ju oerhet)len als baS mangelnbe Sntereffe

ber Stamenwelt. Sproptyetifd) fagte er felbft, er felje im ©eifte

oorauS, bafj nichts barauS werben merbe. <5o ift eS benn aud)

gelommen. ©ine #ufforberung jur ©ubferiotion ^atte wenig

(Srfolg unb eS blieb bei ber öatriotifdjen 5tbftdt)t.

SBon noch fürjerer Stauer als ber „(Srbbürger" mar bie

Digitized by Google



139

„ Religion ", eine 2Bocf)enfd)rift, bie im Safjre 1768 toon bem"

Sßrtoatleljrer (&. & £rier in Sftoftocf herausgegeben rourbe. (5S

fann ftagtief) fein, ob fie oerbient, J)ier unb nic^t etroa unter ben"

gachjeitfehrtften ermähnt ju merben. Slber fie fcheint nicht fo

fe^r auf bie X^cologen als auch auf »eitere Streife beregnet ge*

mefen ju fein. &uSbrücIltch bemerfte ber Herausgeber in einer

Stnjeige feines Unternehmens oom 30. 9fyril 1768, baß er auch

für foldje fcfjreibe, bereu Söeruf unb Umftänbe eS nicht gematteten,

Sucher ju lefen. €>eine Slbfic^t sielte baf)in, „baS Safter in feiner

fcheufjttdjen unb oerabfcheuungSroürbigcn ©eftatt, (Gottesfurcht unb

Xugenb aber in ihrer Schönheit abjufchilbern, unb biejenigen

Xriebfebern in ihrer mahren ©tärfe ju jeigen, moburdj uns bie

ßehre Sefu in SBemegung ju fefcen fucf)et
M

, alfo eine Xenben$,

bie mit ber ber moraltfchen Sßochenfchriften moht in Ueberein*

ftimmung gebracht werben fann. Ueber bie Sßerfönlichfeit Srier'S

ift mir nicht gelungen etmaS in Erfahrung ju bringen 8
). Xabbel, ber

feine 92ßoct)enfcr)rift anführt
9
), nennt bie ©efdjichte ihrer (Sntftet)ung

unb „SSerfchroinbung" fo fonberbar unb efelhaft, bafj er nicht barauf

eingehen motte, ©ie §at nur 10 ©tücfe erlebt, öom 2. Suli bis

3. ©eptember, in beren erften neun bie ©eftalt ber cfjriftlichen

Religion nach ifjten ^paiujtjügen gefchilbert mürbe. $)aS jelmte

©tücf begann mit ber ©rjahlung ber chrifttichen Religion oor ber

(Srfdjeinung beS ©oljneS ©otteS im gteifdj
10

).

Glicht beffer als ben genannten Sournalen glüefte eS einer

Sßochenfchrift, bie als Beilage jur föoftocfer S^ng xn oer $>tucferet

oon Johann SacobSlbler hergeftettt tourbe. (Sine ©efeüfchaft

SRoftocfer ©elehrter hatte fich jur Herausgabe berfetben jufammen*

gefunben. 3ht fchtoebte bor, Sßerfonen unterrichten §u motten, bie

entmeber gar nicht mit ben SBiffenfdjaften befannt feien ober beren

©tubium menigftenS nicht ju ihrer Hauptaufgabe im fieben gemäht

hätten. 3n ber Xhat erfchienen roährenb beS 3af)teS 1767 bie

„$ermif djte, mehtentheilS ^iftorifdt) gelehrte ?tb*

hanblungen oon oerfchiebenen SBetfaf fetn" in 52 ©tücfen.

Shr Inhalt mar ein recht mannigfaltiger. Eigentlich f>iftorifdf>c The-

mata mürben nicht behanbelt. SSietmehr ftrebte man bahin, Belehrung

über ©egenftänbe beS (Staats* unb föechtSlebenS ju gemähren:

über bie fechte ber gtauenmelt, bie botnifche ©taatSöerfaffung,

über bie menfehtiche Vernunft unb ihren ©ebrauef), über bie Sßapft*

Digitized by Google



— 140 —
tua§len u. bergt, m. ßieft man heute in bicfcn mcift langatmigen,

burdj mehrere dummem hinburch fich fortfefcenben Betrachtungen,

fo fann man fich eines (eichten ©djaubernS über bie gelehrten

Herausgeber ntdt)t erwehren. AHerbingS behaupteten biefe, bajj

it)re 93Iälter „nicht gan$ ofme Beifall" geblieben mären, aber baS

grofje publicum mujj bodj feinen rechten ©efdmtacf an it)nen ge-

funben fyabzn. Denn nach 3af)reSfrift hörten bie „Abhanblungen"

mieber auf, angeblich toeil bie Herausgeber $u menig Rät für bie

Aufarbeitung öon Artifeln hatten unb meil bie treffe beS Ber*

legerS burch bängliche Arbeiten anberer Art überaus in Anfprud)

genommen mar. Offenbar fonnte bie Abler'fdje Drucferei bei anberen

Arbeiten mehr öerbienen. ©päter bot fie ooUftänbtge (Sremplare

beS ganzen SatyrgangS ber Abhanblungen ju bem ermäßigten greife

öon 10 (Srofdjen aus.

(Sin Sßroject blieb bie Herausgabe beS „Sftecflenburgifct)*

©chwerin'fchen SBodjenblattS jum Bortheil ber (Staats*

gefliehte, ber fechte, ber ßiteratur, ber Häufung,
beS gorfttoefenS unb ber Sanbmirthf d^af t". 2öenigften£

ift eS mir nicht gelungen, oon ihm mehr als bie Anfünbigung, bie

ber herzogliche $o\bu(fjbTVidzT Bärenfprung im Nooember 1778

erlieg, ju entbeefen DaS Programm biefeS SBochenblatteS toctre,

nach ocm SM 3U urteilen, ein h^chf* umfangreiches getoefetL

Seboch toar eS bei feiner Durchführung nicht barauf abgefeiert,

Originalartifet ju befchaffen, fonbern man moHte fid) an Anfügen
aus ben befannteften borjüglichften 3eüf<hrif*en genügen laffen.

Diejenigen literarifdjen Unternehmungen, bie man ju plünbern

gebaute unb oon beren ©eifteSarbeit baS neue SBochenblatt leben

ju moHen ungefcheut funbthat, waren bie Critical Review, Journal

encyclopädique , Gazette de commerce, bie allgemeine beutfcfje

Bibliotfjef, bie ©reifsmalbifchen fritifchen Nachrichten, bie gelehrten

ßeitungen oon Böttingen, Seip^ig, Halle, Siel, ber Altonaifdje

gelehrte Sttercur, bie HamDurÖ^Wcn Abref$*(£omptoir* Nachrichten,

Büfcf)ing'S SKagajin unb feine wöchentlichen geogrctphifch*ftattftifchen

Nachrichten. Die Duellen, aus benen man jtoei 2Ral tüöchentltcr)

je einen Bogen compiliren wollte, mären mithin reichlich öefloffen.

Aber eS follte ju ihrer Benufcung gar nicht fommen. Ob ber

*ßlan nicht gefiel, ob baS Abonnement im Betrage oon 2 föeicf)^

thalern in Schwerin, üon 3 NeichSthalern außerhalb Schwerins
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ju l)od) erfdjien, — genug, ber SBeifoJtt be8 $ublicum3 ttioUte ftd)

ntdjt einfallen, unb e3 ift jur Herausgabe ber 3eüfc*)rift, bic für

bcn Anfang beS 3a$red 1779 geplant mar, nie gefommen.

3um Seben, baS freilief) nur furj mar, ertoatfjte bagegen in

©üftrom ein „ Sßodjenblatt". (SS erblitfte am 1. Sanuar

1781 baS ßidjt ber SBelt unb (jörte mit bem 15. SWärj beS folgen*

ben SaljreS mit bem 42. ©tücf mieber auf, offenbar au« Langel

an Abonnenten, über ben ber Herausgeber bereite im Sluguft 1781

fid) befdjmerte. 2)aS ©üftroto'fdje 2Bod)enblatt, beffen föebacteur

unb Herausgeber fid) nid)t nennen, entbehrt nidjt einer genriffen

Originalität. Unzweifelhaft berfolgt eS ben Qtozd ber fittlidjen

Söefferung unb ©elefjrung ber Üftenfd)l)eit unb loenbet fict) bamit

nidjt nur an bie (Srtoadjfenen, fonbern aud) an bie Stmber. (5S

bietet %. 2$. ein 9ttal eine ©rjä^ung bon einer fdjredlid) neu*

gierigen Keinen Sßerfon, bie burd| iljre Untugenb tljre gamilie in'S

Unglüd bringt, ein anbereS 2M unter ber Benennung „(SoSmo*

grapfne" eine populäre StuSeinanberfefcung über ben geftirnten

Himmel SBieHeidjt waren biefe Slbljanblungen nid)t für nrirtlidje

Äinber berechnet, obrooljl fie an biefe gerietet finb, fonbern öon

bem (Sebanfen eingegeben, ba§ üiele ©rtoadjfene in ifjren Äennt«

niffen wie Äinber finb unb man $u iljnen weit hinunter fteigen

muffe, um ben gewollten 3roed ju erreichen, daneben fommt ber

Humor ju feinem föedjte, wie j. SB. gelegentlidj ber Snfjalt eine«

aUergnäbigft prioilegtrten SnteHigenablatteS ber 3nfel Dtafyeiti jum

5lbbrucf gelangt, in bem, offenbar unter perfiflirenber Slnfpielung

auf ©üftromer guftänbe, Sinnigen, SßretSaufgaben u. f.
w. mit-

geteilt werben, Ebenfalls ironifd) unb fatirifd) finb bie 5luS*

laffungen beS 9$ruberS (SinfieblerS auf feinen SBallfafjrten um

©üftrow unb oon feiner dlaufe au« auf ber Snfel (SarlSrut) im

©utower @ec 3eigt fid> in berartigen Slrtifeln baS ©eftreben,

bie einljeimifd)en 3uftänbe in Wigger SBeife in'S Sluge ju fäffen,

fo fommt eS bod) aud) wieber oor, bafj fie ganj emftt)aft beurteilt

toerben, rote in ben „©ebanfen über bie Slbfteflung ber ^Bettelei in

SRedlenburg", bie burd) mehrere Hummern fjinburdjgefjen. ffy&lt

man enblidj baju, baf$ bie SHufifintereffen nidjt oeroadjläffigt

mürben, bajj Romane öeröffentlid)t mürben, fo oerftefjt man baS

jätje (Snbe beS SöodjenblatteS nidjt, baS 00m ©djaupla&e Oer*

fd)Wanb, efje eS nod) regten gufj ju fäffen oermodjt r)atte.
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SBon noch ruberer $)auer mar ber toon 3of)ann (Sljrtftian

$oppe la
) herausgegebene „Unterhalter an ber 9Barne*.

bereits Snbe 1782 hatte floppe ben <ßlan biefer 3ettfcr)rift

gefaxt, ©eine 93efanntfcf)aften mit in* unb auSlänbtfchen (Mehrten,

fein ©tubien * Aufenthalt in (Böttingen, feine fonftigen fleinen

gelehrten Reifen, unb ein auSgebehnter Söriefmcchfel, ben er wegen

Verausgabe beS „ifct lebenben gelehrten SKecflenburg" unterhielt,

fcfn'enen ihn auch recht gut jur SRebaction ju befähigen, ©eine

Sbee mar, SuriSprubenj , oaterlänbifche Gtefchichte, ^ß^tfofop^te

für bie SBelt ^auptfäc^lid^ jum ©egenftanb ber Abhanblungett

feines SBodjenblatteS ju machen. Aud) ©riefe über bie neuefte

mecflenburgifche Stteratur wollte er oeröffentlichen unb eS an

Empfehlung guter SBüdjer, mie an SBarnungen Oor fdt)lcdt)ten nicfjt

fehlen laffen. An bie Regierung mar er auf ®runb(age biefeö

Programms mit ber S3itte gegangen, ihm ^ortofreiheit jujugeftehett,

mar aber abfchlägig befdneben morben. S)ieS mu§ ihn fo Oer*

ftimmt haben, bafe er einftmeilen feinen Pan aufgab. AIS er

bann Oier Sahre fpäter, im Dctober 1786, feine 3cüf<hrif* toitt*

lieh xn ®ang braute, hat er nicht oiele greube an ihr erlebt. Q£r

hatte bie Drganifatton fo getroffen, bafe ein Abonnement unnött)ig

mürbe. Allmöchentlich am ©onnabenb fotttc jebe -Kummer für

einen (äkofdjen ju haben fein, mobei ber Herausgeber natürlich auf

lebhaften Abfafc hoffte. Sebod) baS ©egentheil traf ein. ©chon

nach öier 3Cßoct)en mußte baS Unternehmen ad acta gelegt merben,

baS ganje reichhaltige Programm, ttrie eS im erften ©tücfe entmicfelt

morben mar, unausgeführt bleiben.

@S fcheint hiemach, als ob über ben mecflenburgifchcn ^Bochen*

blättern ein Unftern roaltete. Sängft mar jtoar bie ßeit ber mora*

lifchen SEßochenfchriften öorbei, unb bie lefct ermähnten Sournale

fchlugen baher auch aar nicht mehr ben troefenen moralifirenben

%on an, maren vielmehr SSlätter, bie auf Unterhaltung unb S3e*

lel)rung ihrer Scfer abhielten. Aber auch fymn fd)einen fte eS

nie fehr roeit gebracht ju haben, benn feinS oon ihnen mar toon

längerer $)auer.

3ünf Saljre, nachbem ber Unterhalter an ber SBarne oom

€>chaup(afc mieber abgetreten mar, tauchte in ©djmerin im Sfahre

1791 ein neues Slatt auf, ber „ ütteef lenbur gif che 8ote\
$on ber ööbneffchen SBuchhanbtung in'S Seben gerufen, braute
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er eS nicht roeiter als auf 37 (Stüde, ©ein Qmtd mar nach ber

in ber erften Kummer gebotenen AuSeinanberfefcung an bie Sefer,

„baS Unterfyaltenbe unb Angenehme mit bem ^Brauchbaren unb

l&üfclichen auf eine fold)e Art ju öerbinben, bafj bie ©chretbtoeife

ber 3«tfc^rtft öon Sebermann öerftanben unb iljr Inhalt Don

Sebermann mit SRufcen unb Vergnügen gelefen »erben fönnte".

$>em fid) nicht nennenben föebacteur fdtjtoebte als 2Rufter ber

„(©aljmann'fche) SBote aus Düringen" toor, ber feit 1788 in

<SdjneJ>fentfjal herauSfam. 2öa§ jener für oberbeutfd)e Verhält*

niffe mar, foHte biefer für Sftieberbeutfchlanb roerben. ©ie Ve-

lehrung wirb in biefem Journal meift in ber gorm eines ®e-

fprädjeS gegeben, baS ber Vote mit berfdu*ebenen Sßerfönen für)rt.

Sßach feurigem ©efchmarf gemeffen, trögt fie Durchgängig eine

geroiffe $>ürftigfeit unb platte Mtägtidjfeit pr ©chau, bie eS

fcerftänblid) machen, ba& ber Veifall ebenfalls ausblieb. Vis ju

einem gegriffen ®rabe fanb ber Vote gleichwohl Anerfennung, wie

eine SRecenfion in ber „SDfconatSfchrift üon unb für SÄettTenburg"

auStoeift
18

).

Veffer traf ben %on <ßrofeffor Dr. SBUljelm Jofephi 14
)

in SRoftocf mit feinem n SRoftocTf chen gemeinnützigen
SBochenblatt für alle ©tänbe". (Sr hatte ftd^ ju beffen

Verausgabe mit einer Anjahl ©eletjrten öerbunben unb ueröffent*

Uchte alle ©onnabenbe einen Vogen für ein Jahresabonnement öon

2 Sfieicr)^t^alcrn 8 ©djiflingen. Qum nächften gwede fyattt eS

„Verbreitung allgemein nüfclidjer Äenntniffe, (£rt)altung ber ®e*

funbfjeit, Veförberung ber tjäufjlidjen ©lüdfeligfett, Dämpfung beS

Aberglaubens, fdjäblicher ©ewofmheiten unb ©ebräudtje".

Jbeal beS gelehrten $errn mar, bie 2Boct>cnfcr>rift fo brauchbar

unb gemeinnützig als möglich ju machen, unb um it)r eine rechte

Verbreitung jujufid^ern, manbte er fid) am 21. gebruar 1791 an

bie Regierung mit ber Sitte um ^ortofreifjeü. $)iefe fam feinem

Vorhaben mohlwoflenb entgegen unb fegte fo mel Vertrauen in

ifm, baf$ fie, otme erft groben feines SRebacttonStalenteS gefc^en

ju ^aben, ihm am 5. 9Wärj 1791 bie erbetene gretyeit jugeftanb.

^rofeffor Sofep^i glüdte eS in ber £f>at, junächft eine größere

3al)l toon Abonnenten ju fummeln. Am ©djluffe beS erften

Halbjahres f^rte er 172 Abonnenten, größtenteils in töoftotf.

Auch bag fyo%t herzogliche £auS befunbete fein Sntereffe, inbem eS
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auf brei (Sremplare fubfcribiren liefe, unb toter gingen fogar in'3

AuStanb. Unsmeifetyaft öerftanb ber $err ^rofeffor baS Getier.

$)ie Artifet, bie bie Söodjenfdjrtft bietet, finb nid)t ungefdjuft ab*

gefafjt. 3n toerftänbiger, lebhafter SBeife »erben wichtige tragen

befyanbett unb biefe gröfjtentljeilä ber örtlichen Umgebung ent*

nommen. $)ie ßuftänbe *n Stfecflenburg unb in SRoftocf »erben

erörtert, nidjt, mie mot)t in anberen Sournalen, Xtyemata, für bie

Sftiemanb redjteS Sntereffe §atte. Semerfenämertf) tft, bafc bei

biefem 2öod)enbtatt jum erften 9Kate ben 2tfitarbettern ein Honorar

in AuSftdjt gefteüt nrirb. @3 mar auf 2 Stadialer Sft.
2
/s

Sogen bemeffen unb foflte auf 3 Xtyater ertjötjt werben, fobalb bie

Abonnentenaaljl auf 300 angemadjfen fein mürbe.

Sei aHebem fam biefe SBodjenfdjrift nidjt über ben jtoeiten

Safjrgang f)tnau3. ©te braute e3 im öierten ipalbjatjr nur auf

14 Hummern unb f)örte mit bem 1. fcecember 1792 auf.

Xrofc ber bieten ungtütftidjen unb erfotgtofen Serfuaje, eine

2Bod)enfdf)rift in bie £öf>e $u bringen, fafjte bereits nadj niajt

gan§ SaljreSfrift ber Sucfyfyänbter ©tili er mieber ben ©ntfdjlufr

§ur ^perauggabe eine$ neuen SouraatS. ©cit Auguft 1793 er*

fdnenen auf je einem falben Sogen in 8° bie „ SR oft od 'f djen

Stätter", ©ie füllten Sftufcen unb Untergattung Bereinigen*

namentlich aber bem bud$änbtertfdjen Sntereffe bienen unb fotoot)t

in Auszügen über bie neueften Südjer berieten, als aua) Aoer*

ttffementS, $ränumeration8anfünbigungen u.f.to. anberer Sutf)fjanb*

tungen bringen, ©ine Stummer foftete im (§in$elfauf 2 ©c^illinge,

bei Pränumeration für bie testen fünf Monate beS SafyreS bie

ganje 3^tfd^rift 20 ©cfyiHtnge. $)er Serfud) mtfjtang ebenfalls.

Am 20. $)ecember mufjte ©tiller erltären, bafe fid) biejenige 3a§t

toon Abonnenten nidjt gemetbet Ijätte, bie fd^tec^terbingd erforber-

lidj toäre, menn ber Serleger bie gortfefcung nicf>t ju feinem eigenen

©djaben unternehmen moHte. Stauer mürbe bis auf »eitere An*

jeige baS @rfd)einen ber „Stätter" eingefteltt.

b) SKonat3fd)riften.

AuS ben moratifdjen SCBodjenfdjriften entmicfelte fidj mit ber

3eit bie ganje frttifdt)e
f

belletrtftifdje unb pojmlär=miffenfc$aftlid£)e

Sournaliftif
15

). Aber fie nafmt eine anbere ßntnncfetung als

bie toolitifdje. 2)ie lefctere fommt bem Sebürfnife nad) Stteuigfeiten.
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entfprechenb baju, in immer fdjneflerer $tufeinanberfolge ihre reget*

mögige ©rfcheinung ju machen. 3citangen rourben juerft ein 2J?al

in ber 23od)e, bann jroei, bret, oier SM, enblicf) täglich aus*

gegeben, tuä^renb ber 6eHerriftffdje SournaltömuS &u immer längeren

Venoben greift. 2)ie SBochenfchrift bietet fäliefelid) ju roenig

föaum, um Stbhaubtungen größeren Umfang« abbruefen $u fönnen.

<5o treten benn neben ihnen nach unb nach SttonatS*, Söiertet*

jat)rö= ober in unregelmäßigen 3c^r^umett ausgegebene Schriften.

Snbefc n)irb biefe gorm ber 3ttonat3fchrtft nicht nur für Unter*

r)altung8* unb Sklehrungajtoecfe , für SSiffenfchaft unb Äunft be*

liebt, fonbern in üjr finbet auch bie Sßolitif ifjre Stätte, $)ie

^Beleuchtung, ©rörterung unb Seurttjeilung ber öffentlichen 3"s

ftänbe $)eutfchtanbs
16

) greift immer mehr um fidt> unb ba man

in ber Sageäpreffe ju toenig Sftaum jur Verfügung §at, grünbet

man eigene, felbftftänbige Journale, ^eroorjufjeben finb aU foldje

©chtöser'3 „SBriefroechfet" feit 1778 unb „(Staats*

anzeigen * feit 1783. 3fjm folgte Söinfopp mit feiner

„SBibliothef für Genfer" feit 1782 unb feinem „fttuU

fdjen Qu\<fyautT u
feit 1784, Nicolai unb 93 tefter mit

t^rer „berliner üttonatäf dt)rif t" feit 1783, ©öd ingf unb

SBtbra mit ihrem „Journal oon unb für 3)eutfchtanb"

feit 1784, Ä. gr. Oon SKofer mit feinem „^ßatriotif djen

Strdjtu für SDeutfchianb" feit 1784. OTe biefe Sournale

erörtern gerne einzelne Uebetftänbe unb Sföifjbräuche be8 beftehen*

ben SftegierungSfhftemS. ©ie bringen 9ttittt)eilungen über ©eroalt*

tt)ätigfeiten oon Beamten, Ueberlaftung ber ©taatSunterttjanen,

SSerfc^roenbung ber ©taatSgelber u. bergt, m. @ie tenfen aber auch

in ftatiftifdjen unb ^iftorifc^cn Stbfjanblungen bie Hufmerffamfeit

auf bie öotfäroirthfchöftlichat 3u ftänoc berfdnebener ßänber unb

fdjtagen SBerbefferungen oor. $)ie Erfahrung, bie baö publicum

machte, ba& roirftich auf biefem SBkge etroaS erreicht, mand)er Sftife*

brauch abgeftettt, mancher Beamte roegen feiner ©igenmächtigfeit

gur SBerantroortung gebogen würbe, gab biefen 3^tfchtiften ein

geroiffeS Stnfehen unb tiefe, roie Siebermann 17
) fagt, „in Äußern

bie treffe als eine SRacht erfcheinen, furchtbar für bie (Sinen,

toohtthätig für bie Stnbcren, als ba§ Stilen zugängliche STribunat,

oor roetchem jebeS gefränfte SRedjt feinen <ödw$ ober bod) feine

©enugthuung, jebe ©eroaltthätigfeit ihre gerechte unb empfinbliche

Hrdjiü f. ®cfö. b. Xcutfäen Bvtifi- X1X - 10
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SOjnbung ju erwarten f)ätte
M

. 2Jton überfd)üttete bie SBortfityret

in ber Sßreffc mit 2ftittfjeUungen, graben, 93ef^toerben ; man prieä

fie als bie 2öof)ltI;äter ber 3ttenfd)f)ett, We Äpoftel ber 2öat)rljeit,

bie ^alabine beS 9ftecf)tS; man ermunterte fie, in ifyren menfcfyen*

freunblid&en Seftrebungen nid)t nadfoutaffen , unb f^rac^ ü)nen

2Rutlj ju. $)ie Herausgeber ber ftÄtfd)ti\tm ertoiefen fid) beS

Vertrauens, baS man u)nen fcijenfte, üoHfommen toürbig. Sie

fafeten bie Sadfje nod^ md)t berufSmäfetg an. (5S roaren öielmefp

©eleljrte, Sßrofefforen , ©eiftliclje, Staatsbeamte, bie ftdf) ben fR&

bactionSgefdjäften unterzogen, unb nur SBenige festen eS barauf

an, aus ber XageSfdjrtftftellerei einen SBeruf ju machen.

$)iefe Stellung ber treffe unb bie erhielten (Srfolge —
Sdjlöjer'S StaatSan$eigen foflen in einer Auflage oon 4000 Stüd

abgefegt roorben fein — madjen eS begreifttaj, bafe man in SKedlen*

bürg ntd^t jurütfbleiben rooHte. 2>er (Srfte, ber ben Sßlan ju einer

berartigen 2flonatSfd)rift fafete, mar 3ol). (£!)rift. gr. $)icfc
18

)

in ©üftroto. @r fünbigte im Januar 1786 baS „2ft edlen*

burgifdje Sttufeum" an — etroa in Sftacljafymung beS 2)eut*

fdjen SKufeumS öon Soje unb &ot)m — baS „ol)ngefäl)r jeben

3Konat ausgegeben roerben unb für einen fjalben ©ulben 9l.
2
/8

pro Stüd ju Ijaben fein fönte". Sein Programm mar: „§lb=

fjanbtungen auS allen feilen ber (Meljrfamfeit unb ftunft, ©e*

biegte, (Srjäfjlungen, Anecboten, ©riefe, Dialoge, bramatifdje Ar*

beiten, Sieben, SJcuftfalien , SRecenftonen oon neuen, oorjüglidj

medflenburgifcfyen Schriften unb Äunfttoerfen, Anfünbigungen medlen*

burgifd^er unb auswärtiger SBüdjer unb Äunfttoerfe, Sftadjridjten

auS bem JReia^e ber SSMffenfdjaften unb Äünfte". &ie| liefe baS

SWufeum auf feine Soften in ber 9Kütter'fd)en Dfficin §u föoftod

bruden unb bat, ba&, wenn man beim erften Stüd eintrete, man

fidfj Oerpflidjte, menigftenS bie erften fed^S ju nehmen. Sebod)

fo weit fam eS gar ntdt)t. @r liefe nur brei Stüde bruden —
ber SReft mar Sdjtoeigen.

(Sbenfo bUeben gleidj im ©rfcfjeinen fteden bie „Unter*

Haltungen für alle Stäube 1
', bie Oon ber Äoppe'fdjen

23ud)f)anblung ausgegeben unb in ber Abler'fcfjen £rutferei in

SRoftod Ijergeftetft mürben, -ftadf) einer Anfünbtgung bom Seö*

tember 1786 foHte monatlid) ein Stüd im Umfange oon 5 bis

6 Sogen fferauSfommen unb baS Abonnement ftdi) auf minbeftenS
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ein Vierteljahr erftrecfen. SBirffidj ift im Dctober 1786 ein ©tücf

erfreuen, beffen Sn^alt jiemlicfj fraug au3 ben ©ebieten bcr

©efdjichte, Shmft, *ßäbagogif u. f. to. äufammengefteHt ift. $)te

9lebacteure — fic nennen fidj nicht — forachen bie Ueberjeugung

auä, ba& nadjbenfenbe ßefer ba3 gliche ber neuen Stfonatafchrift

nicht öerfennen unb fic nidf)t gonj ohne SBeifaH aufnehmen mürben.

5lber fic irrten fich getoalttg. $)em erften ©tücf finb toeitere nirfjt

gefolgt unb ba3 Unternehmen 6ercict)erte nur ba3 Gebiet frudjt*

lofer Verfudje um eine neue (Erfahrung.

Söie toenig ermuntemb ba3 SRifelmgen aller ber genannten

9ßo<f)en- unb ätfonatöfchriften auch fein mochte, immer mieber

fanben fid) bon Beuern *ßerfönlichfetten, bie ben 2Rutf> Ratten, bie

SRebactionSgefchäfte ju übernehmen unb SBuchhänbler, bie oor ben

untoermeiblidjen Dpfern nicht jurüdfctjrccften. ©o meit ging biefer

UnternehmungSgeift, bafj im Safere 1784 ober 1785 ber ©tjmnafial*

profeffor SBe^nert 19
) in ^arefnm, ber yfyn Sa^re oortjer in

2J?ecflenburg eingemanbert mar, fidj jur Verausgabe einer Viertel*

jaf)r3fcf>rift für fönber cntfc^Io^.

$>ie„2ttannigfaltigfeiten für ftinber" finb anfe^einenb

ni(f>t unfreunblich im publicum aufgenommen morben, aber Sßrofeffor

SBelmert hielt eS boef) für amecfmä&ig, balb eine Sßaufe üon einem

ganzen 3at)r eintreten §u laffen. @r begrünbete feine 3ögerang

f^äter bamit, bafe er einmal bie Urteile ber SRecenfenten fy&ttt

abtoarten moHen. 9ttd)t3 fyiittz if)n beranlaffen fönnen, bie 3^*
fdjrift fortjufefcen, menn bie Äritif fie für überflüffig ober un*

brauchbar erflärt hätte. SlnbererfettS erlaubten ihm feine VerufS*

gefchäfte nicht, mirfttch genau alle Vierteljahre ein £eft erfreuten

ju laffen. ©o fam benn erft jur Dftermeffe 1786 toieber ein

€>tücf herauf bem aber, fo biel ich fefo ^nc Nachfolger ermuchfen.

$>ie „Sftannigfalttgfeiten" waren übrigens ganj gut rebigirt, bie

einzelnen ^Beiträge bem Verftänbnifj bon ßinbera gang gut an*

gepafct. 5)ie Äritif erfannte biefe guten (Seiten auch an uno

bon greunben mürbe bem Herausgeber mttgethetlt, ba& man feine

3eitfchrift gerne lefe. SBefjttert'S 3*^ mx inbeft , nicht nur

Äinber §u amüfiren, fonbern jugleicf) ein „Sehrbuch ju gemein*

nüfcigen ©achfenntniffen , moralifchen ®runbfäfcen, richtigen @m=

pfinbungen u. 31. m." ju oerfäffen.

SBenn ^rofeffor SBeljnert trofc ber ©rmunterungen ben Sßlan

10*
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triebet aufgab, fo mochte ba3 bafjet rühren, bafj et ftd) f)öljm

ßtele ftecfte unb, um biefe ju ettetdjen, bie roentget bebeutenbe,

obfcljon fegenSteidje Arbeit liegen laffen mufjte. $on bem 9Sunfd)e

nämlidO befeelt, feinem jmeiten SBatetlanbe naclj Sfräften nüfcftdj

ju fein, fam et auf ben <8>ebanfen, eine 2J?onatgfd)rift in gto&em

©tile ju begtünben. @t Ijatte in auStoättigen Soutnalen 2fof*

fäfce übet Sftedttenbutg gelefen, bie bet 3a^tftet(ung bebutften.

@inf)eimifcf)e (Selefjtte Ratten ifjm geflagt, bafj fie menig obet nur

foftbate (Megentjeit ffätten, $u etfafjten, totö man im $tu3lanbe

übet Stfecflenbutg fcfytieb, backte unb uttfjeilte. $)afjet fam et

auf bie Sbee, fidj mit einigen <Met)tten jut £etau8gabe eines

oatetlänbifdjen SoutnalS $u oeteinigen, unb ba faft gtetc^jeitig

eine ®efellfd)aft öon (Merten in @d£)tt>erin fidf) gebtlbet ffatte,

in beten tarnen her £ofbud)btucfet 2Bilf)elm ©ätenf^tung
eine ßeitf^tift „fßon unb füt aKecflenbutg" im 3uli 1788

anfünbigte20) , fo öerfrfjmoljen fief) beibe Äteife. 2Ba3 fonnte ge*

ratfyenet fein, — ftagt eine Annonce Söätenfptung'8 in ben SWecto*

butgifdjen Sßadjtidjten
21

) — als auf gemeinfdjaftlictyem SBege toer*

einigt §ut (Sttetcf)ung beSfelben ßieleS Ijutjuatbetten ? Sßtofeffor

2öef)nett blieb abet babei junddjft bie leitenbe @eele be£ ®anjcn

unb manbte fid) an bie SRegietung mit bet S3itte einmal um

Sßottofteiljeit unb meitet um 9tfittl)eilung allet SBetotbnungen,

butd(j beten Slbbtucf et feinem Slatt einen befonbeten ptaftifdjen

SBettf) beizulegen gebadete. ÜDtan roat in jenen Steifen audj gleid)

beteit, ü)n ju untetftüfcen, unb geftanb am 26. Suli 1788 „jur

©tmeitetung öatetlänbifdjet Äenntniffe" bie Sßottofreifjeit auf brei

3a§te $u, bie fogat auf bie ©enbungen ausgebest nmtbe, bie

bet SRebaction bie etmünfdjten SBeittäge btacf)ten.

^tofeffot SBelmett fud)te jefct nad) einem Stieget unb manbte

ftdf) an eine „betüffmte" SBudjfjanblung in SDfecflenbutg, beten SRamen

et abet nid)t nannte. Dbmotjl et biefet nun öotftellte, ba& e$ fidj

um eine ffit'3 SBatetlanb beftimmte ßcitfd^rift Rubelte, an bet bie

meiften ©eleljtten beS SanbeS mitatbeiten toütben, fo nmtbe et

bod} abfdjlägig befdneben. 2)atauf untec^anbelte et mit bet

gitma Söätenfptung in ©dm>erin, unb biefc, fcf)on bamatö fefjr

angefeljene gitma, ging getne auf ben 9lnttag, ba3 3outnal gu

nerlegen, ein
22

).

©o etfcfn'en benn feit bem Suli 1788 bie „2ftonat£f d^rtf

t
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öon unb für SÄecflenburg" 28

). 3h* Umfang mar auf ein

£eft in Duart oon 5—6 Sogen allmonatlich angefefct unb man

ftellte bei anbauernbem SBctfaU eine Sermehrung auf 8—9 Sogen

in StuSfidjt. $>aju ift eS freilich nie gefommen. Schon im 3ai)t=

gang 1790 fkrumpften bie #efte auf 4—5 Sogen ein, unb menn

feit 1796 #efte t>on 8—9 Sogen ausgegeben mürben, fo !amen

biefe bafür nur alle jmei 9Honate an bie Dffentlichfeit. fciefe

Slnorbnung mar getroffen morben, angeblich um längere Sluffäfce

nicht fo oft unterbrechen ju müffen. X^atfdc^lich trug an ber

Ser^ögerung beS (SrfcheinenS bie Saufyeit beS SßublicumS Schulb.

©nigen Ausgleich boten übrigens bie feit 1 797 eingeführten Surrte*

mente, bie öierteljä^rtic^ in ber Stärfe oon 4—5 Sogen oeranftaltet

mürben.

3>er «ßreiS ftellte fich auf 2 Shaler 32 Schillinge SR. »/, im

3at>r ober 3 XfyaUx (JonöentionSgelb , für baS einzelne $eft auf

16 Schillinge *R.
2
/8 . 3»it 1790 mürbe er auf 2 Sfwler $etafc-

gefe|t, fpäter mieber etmaS erhöbt.

$)er erfte 3>af|rgang ließ fich bis (Snbe $)ecember recht gut

an. 3Me Herausgeber erhielten oon aßen Seiten 9ftanufcrtyte unb

fonnten erflären, baß fie für'S gange nöchfte Safjr Stoff genug

hätten, ttber eS fam nicht nur auf biefen fchlecf)thin, fonbern auch

auf feine ©üte an, unb toie eS fcheint, ließen gerabe bie Mit-

arbeiter auS ben Greifen, bie am meiften baju berufen toaren, noch

auf fich marten. $)aher toanbte man fich an ©utsbefifcer, 2ttagiftratS*

perfonen, SÜerjte, Sßrebiger unb Seamte mit ber Sitte, fich gleich*

falls betheiligen ju motten, weil bind) ihre Stenntnifj oom Sanbe

baS ©efammtmohl am meiften geförbert toerben fönnte. Sie mären

bie rechten Sftänner, burch welche man bie ^uoerläffigften Sfcafy

richten oon aHerlet) topographifchttt , Phtfifchen, öfonomifdjen,

politifchen unb fittlichen EJferfroürbigfeiten SKecflenburgS erhalten

fönnte. ©benfo menig erfreulich geftaltete fich oer ^Dfafc ü&er Den

ber Serleger flagte. $)ie Soften maren fo grofj, bafj er fich am

(Snbe beS SahreS noch ™fy fur entfcf)äbigt §u galten oermochte.

SRach bem Serjeichnifj ber «ßränumeranten mar bie Auflage auch

nur 230.

$>ie SRebactionSgefchäfte hatte nun eigentlich ^rofeffor SBehnert

in ^ardn'm allein führen müffen, aber balb mifchte fich öcr

leger hinein unb eS fam ju SKifchelligfeiten jmifchen ihnen. Sären*
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fprung behauptete, föepräfentant einer ©efettfchaft fein, beten

9Jeitgtteber er aber nicht nannte, unb in ihrem tarnen legte er

SDfanufcrtyte, bie Sßrofeffor SQBefmert einfcf)icfte, jurücf unb brurfte

bafür anbere, mit beren Snfjalt jener nicht einoerftanben war.

Shtrj, er mafjte fid^ ©genmächtigfeiten an unb wollte ftruefer,

Verleger, SRebacteur in feiner Sßerfon bereinigen. SBefonberS regte

fid) Sßrofeffor SSehnert barüber auf, bafe «uffäfce jur Veröffent-

lichung gelangten, „bie ebenfo fefjr wieber bie ganje Abfielt bet

(Schrift finb, al3 jebcö Patrioten gerechten Unwillen erregt ^aben*.

„3n einer foldjen (Schrift," fagt er in einer Sefdjwerbe über 93ären*

fprung an bie Regierung, „hätte er nicht erwartet, ^ämtf^e, oft pa§*

qutßantifche Ausfälle auf ganje Kommunen, auf ganj eljrwürbige

©efeHfdjaften unb auf einzelne im (Staate als öerbienftooß befannte

^erfonen ju finben; ober biefelbe $u einem #amj>fölafc unanftänbiger

3&nfereien unb jum Xummefylafc unfügiger SRecenfenten gemalt —
unb enblid) am wenigften fie buref) (Sinrücfung oft fchmu^iger, nie«

briger <Scfjaufpiete unb ©chaufpiel betreffenben Auffäfce entweü)t

5U fel)en\

3n biefer SBeife ftellte Sßrofeffor SBe^nert bie (Sachlage bar.

£h<rtfächli<h aber bürften bie Vorwürfe in biefem Umfang unb in

biefer garten AuSbrucfSWeife faum gerechtfertigt gewefen fein.

^Blättert man in ber 3RonatSfcr)rift f fo nimmt man balb waf>r,

bafe il)re ^frtifcl freimüt^ig unb offenherzig tabeln, wo ®runb ba*

ju oorhanben fd)ien. Anftöfeig ift ber %on md)t, ben fie in

i^rer fritifchen Haltung anfehtagen, unb am wenigften fönnen bie

^heaternachrichten au« 9toftocf, Schwerin unb ©üftroW S3eben!en

erregen, ©tetchtoohl fyiit bie Regierung e3 mit Sßrofeffor Sßefjnert

unb erteilte bem öuehbruefer einen Verweis. Sttan fönnte bie

Anfdjulbigungen nur ungnäbig oernehmen, jumal Värenforung

fich fdjon öfter« Dergleichen höbe §u <Sd)ulben fommen (äffen, wolle

btefeS 2Kal inbefe bie Angelegenheit nicht weiter unterfuchen unb

über ihn feine (Strafe, wenn er fie gleichwohl oerbient hätte, »er*

hängen. 9Kan wolle ihm hiermit jum legten 9Kale eingefchärft

haben, fich m 3"^nft nicht ähnliche $inge $u ©Bulben fommen

SU laffen
44

).

Vermuthlich nmr bie greimüthigfeit be8 3JcanneS nicht ganj

nach °em ©efehmaef ber Regierung. $)ocf) nrirb biefe auch nicht

§u ftreng fyabzn erfcheinen wollen unb Sßrofeffor 2öef)nert trium*
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pfjirte bemnadfj nur tyilb. @r jog fidf) grollenb jurücf unb $Bären*

fprung ^otte mm freie ©attb. Sßer ifjn fortan bei ber ßettung

ber SRebaction unterftüfcte, läfct fid(j ^eute nidf)t mef)r ermitteln.

Sn ber SRonatSfdfjrift felbft nmrbe feine auf eine SBeränberung ber

SRebaction bejügli^e JJftttfjetfung gemacht. SRur faf) fidf) SMren*

farung genötigt, ber Sluffaffung entgegenzutreten, bie Sßrofeffor

SSeljnert unb feine greunbe $u oerbreiten genmjjt Ratten, nämlidj,

baj$ olme erfteren bie 3eitfd)rift ntd)t mürbe befte^en fönnen 9
*).

^aralteriftif^er SBeife war biefe 2Rittl)eiluttg, baß bie äRonat«*

fdt)rift aufgehört hätte, aud) in auStoärtige SBlätter, 3. SB. in bie

(Mehrten Beiträge ju ber §amburgifdjen SReuen 3«tung 2Ä
) Über*

gegangen.

SBärenfprung fonnte nun alfo allein nach ^Belieben fcfjalten,

aber auf bie $auer fcheinen ihm bei feiner fonftigen ©efa^äftölaft

bie SRebactionSarbeiten bod) über ben Äopf gemachten ju fein.

$aljer oertraute er im 3af)re 1791 biefe bem 2ftagifter Stbolf

©^riftian ©temfjen
27

) unb bem (Sameraliften griebrtch Secfer in

IRoftocf an88
). 9Rit jugenblichem ©ifer unb patriotifdjer SBegeifte*

rung übernahmen biefe ba$ SBerf. Unter ^Beibehaltung be$ alten

^pianS foHte fortan auch SRaturfunbe unb Defonomie berüd=

ftcfjtigt werben. 2H8 3Rufter fdfnoebte ber neuen SRebaction ba3

„^annofcer'fche SRagüjin" bor, ba8 bamalS gerabe grofeeS Slnfeljen

genofj. £>a in ben ritterfdjaftlicf)en greifen, unter ben Sßrebigern

unb SBeamten jur Qtit lebhaftes Sntereffe für bie ßatfänf* öor=

hanben ju fein festen, fo fonnte man ba$ SBefte erwarten. (Sin

STequioalent für feine 2Rühe unb Soften erhielt ber Verleger jttmr

noch nidt)t.

STOit bem Safjre 1792 erfc^ien bie $eitfchrift unter einem

anberen Xitel al3: „SReue 2Ronat3f djrif t öon unb für

SRecf lenburg". Söünfche au$ bem «ßublifum felbft hatten barauf

geführt, eine neue ©erie ju beginnen. $)ie fpäter eingetretenen

Abonnenten wollten bie Soften für bie ^nfd^affung ber oorfyer*

gefjenben SBänbe froren unb bodfj feine unöollftctnbige 3«tfc^rift

^aben *9
).

©eit 1795 führte SBecfer, ber unterbeffen gorftinfoector in

^Rövershagen geworben war, allein bie SRebaction, ttrie eS fdjeint,

aber nicht mefjr lange, benn fdf)on im nädjften Safjre ift er nidt)t

me^r genannt. @r übernahm um biefe ßeit bie SRebaction ber
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©etmfd)ten Auffäfee, bie als Beilagen *u ben SRoftotfer ^richten

ausgegeben würben, unb wirb oermuthlicf} auS ber Seitung ber

«Schweriner HttonatSfchrift auSgefdueben fein. 2Ber ü)n erfc^te,

ift in ben Sßrofpecten, bie jum Abonnement aufforberten, nid)t

gefügt.

2)ie neue (Serie hielt ftd^ noch bis in bie SKitte beS SatyreS

1801 — bann ^örte fie auf. Herausgeber unb 3Ritarbeiter

glaubten bamalS, bafj eS ftch nur um eine zeitweilige Unterbrechung

hanbelte. SWan wollte in ber Dreizehnjährigen 3)auer immerhin

einen Beweis bafür erblkfen, bafj baS mecflenburgifche publicum

an bem Unternehmen (Sefchmacf gefunben hätte unb fteflte im

9ttai* unb 3unif)eft ba^er in ^Cudfic^t r balb bie ßeitfehrift in

etwas oeränberter ©eftalt wieber aufleben $u laffen. 2)aju ift eS

inbefe nicr)t gefommen.

3toeifelloS ift ber (Sxnbrucf, ben bie !U?onatöfc^rift macht, ein

günftiger. «Sie ^at baS Programm, baS fie fich im erften 3ki^r*

gange geftellt hatte, erfüllt unb fidjer weit reidjenbe Anregung jur

Berbefferung etn^etmtfcr)er ßuftänbe geboten, ©in warmer patrio*

tifdjer Jpaud) weht burd) ü)re Auffäfce. SWan will über Sanb unb

ßeute aufflären, bie gruchtbarfeit beS BobenS auSnüfcen, bie 3n*

buftrie nic^t oerfMeuchen, fragen ber Sßolitif unb ber Religion

würben aufgeworfen, jur Äritif herauSforbernbe 3uftöitoe gegeißelt

unb in freimüthiger SBeife würbe auSgefprodjen, was oerbefferungS*

bebürftig fei. SRod) ^cutc wäre eine Derartige 9RonatSfchrift, an

ber bie beften Äöpfe beS SanbeS mitzuarbeiten nicht oerfchmähten,

wülfommen ju heißen.

ÜKittlermeile hatte ftd) Sßrofeffor SBehnert über feinen SRücfc»

jug getröftet unb, um feinem XhätigteitSbrange ju genügen, ein

neues Souroal gegrünbet80). ©r machte ber Regierung in einem

©^reiben bom 20. 3uli 1789, in Welchem er ftch ä&er Bären*

fprung befchwerte, Sttittheilung baöon, bajj er bie SKonatSfchrift

aufgäbe unb feine Straft fortan ben „SKecflenburgifchen

gemeinnüfcigen Blättern" wibmen würbe, bie er felbft ber*

legen unb beim Bucf)brucfer Äorb in Sßeubranbenburg bruefen loffen

Wollte; für fie erbat er Sßortofreiheit. Bearbeitung oaterlänbifcher

®efcijichte unb (Geographie, Bekanntmachung gemetnnüfciger An*

ftalten unb (Einrichtungen, actenfunbige StarfteHung, bon SanbeS*

unb (Staatsangelegenheiten, Biographien oon beworbenen unb
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lebenben <ßerfonen, bic ftdj um baä SBaterlanb berbient gemalt

haben, — fo ungefähr beftimmte er baä Programm be3 neuen

Unternehmens.

Sin bemfelben §atte bic Regierung mdf)t3 au3$ufe|en, mohl

aber nahm man Slnftog baran, bag „ein Jn'efiger ©djulbiener unb

(Sintoohner eine noch baju ^atriottfc^ felut fodenbe ©dfjrift auger*

halb ßanbeS bruefen laffen rooHte". SBenn «ßrofcffor 2Bef)nert

auch über öärenforung geregte Urfadtjen ju flogen gehabt habe,

fo müffe er bodf) im Sanbe eine anbere Q3udf)brucferei geneigt matten

lönnen. $)af)er mürbe it/m einftroeilen bie $ßortofreif)ett ab*

getragen.

9ü3balb antwortete ^rofeffor SBehnert, bag eS allerbingS

beffer fei, menn ein Slutor feine ©Triften nicht felbft oerlege. 3n
ERecflenburg aber fei baS nidt)t immer ju erreichen, ba bie ©udj*

hanblungen fidj nur mit folgen SBerlagSartifeln befagten, bie fixeren

5(6fa| öerfpröttjen. SBei einem Unternehmen, wie bem öon ü)m

beabficf)tigten , liege ftch nur mit ber Qeit ein ®eroinn erhoffen.

OTerbingS märe e3 nad) bem 9)ftgerfolg mit SBärenfprung root)l

feine $Pfücf)t getoefen, fidj im Sanbe nach einer SBucfjbrucferei um«

jufe^en. (Sr ^ätte baS auch getrau, aber !eine geeignete gefunben.

3n SRoftocf fönnten nur jmei 3)rucfereien in ^Betracht fommen. $ber

beibe feien erfdjrecflich treuer; man müffe (Senfor unb Gorrector,

jeben befonberS für ben Sogen, bejahen. Sfadt) fei ber föatljS*

budt)brucfer burd) feine Offictalgefchäfte $u fet)r in Slnfprud) ge*

nommen. £>ie3 ^ätte fdjon baju geführt, bag felbft bie ein^eimifc^en

SBud)E)anbtungen auSroärtS brurfen liegen, unb ba er feine Opfer

ju bringen in ber ßage fei, fo Ijabe er ben Ort gemault, roo er

feine S^f^rif* <«n biüigften gebrueft befäme. immerhin erflärte

er fidf) bereit, wenn ba« Sournal im ©ange fei, eS einem ein*

heimifchen SBudtjhänbler in SBerlag ju geben 81
).

$te Regierung brang benn auch nidt)t toeiter in Um, fonbern

geftanb ic)m am 1. Stuguft 1789 bie Sßortofreiheit ju. Sebodj

mugte er oerfpredfjen, wenn nicht früher, fo wemgfienS naef) Ablauf

eine« Saljreä feine TOonatöfd^rift im Snlanbe bruefen ju laffen.

3ur SBermirflichung biefeS SBerfprechenS aber ift e3 nicht mehr

gefommen. $te „SBlätter" brauten e$ über jmei Sänbe, öon

benen ber erfte 1790, ber jmeite 1793 ausgegeben mürbe, nicht

^inauS, unb beibe finb bei (5. ©. Äorb in Sßeubranbenburg gebrueft
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tuorben. $)er atoeite iöanb trägt bcn auSbrücflichen SBermerf, bafe

er aus beS filteren Dfftcin ^ertoorgcgangcn ift.

£)ie ®emeinnügigen SBlätter erfd)ienen in jmanglofen §eften

öon 6—7 Sogen. Söelmert (teilte für jebe TOcffc wenigftenS stoet

£>eftc in $lu$ficf)t, mithin, ba öier ipefte einen 2knb bilben foUten,

jährlich toenigftenS einen SBanb. SebeS §eft, ba« im Öanbe unb

nad) außerhalb bis Hamburg, Seidig, Seile, Lüneburg unb ©trat*

funb öoftfrei geliefert nmrbe, foftete 6 ®r. m& Beiblatt gebaute

er öon 3^ 5U 8«* ^n Anteiligenjblatt ju liefern, in baS er

Slnjeigen, Slnfiinbigungen u. f. ro. gegen einen (Schilling mecflen*

burgifetjen ®elbeS ober 6 Pfennigen in ©olb für bie 3etle auf*

nehmen moKte. Offenbar frfjtoebte ü)m babei öor, feinem Journal

eine geroiffe pecuniäre Unterlage ju geben. $)och ift bie $u*

fammenftellung biefer Beilage, fo Diel ich fetjen fann, nie öerfudjt

morben. $on ber jutunftigen öebeutung ber „SBtätter" ^atte $ro*

feffor SBefmert eine ganj übertriebene SBorftellung. (Sr ^offte, fic

balb jum Stange ber „@c^leSroig*^olfteinfc^en ^roöinjialberidjte*

ober ber „Hnnalen ber braunfdjtoetg * lüneburgifd)en Sfmrlanbe"

ober öon „SReichenbach'S patriotifchen ^Beiträgen $ur Äenntnifc unb

^tufnafjme beS fchwebifchen SßommernS" $u bringen. $tber er hatte

fid) getäufcht unb fonnte nur nach jmeijä^riger ^aufe jur SluS*

gäbe beS jmeiten ©anbeS fchreiten, ber bann jun&djft ber tefcte

blieb. Stecht öerftänblicfj ift ber 9Ki&erfolg nicht. 2)er 3nt)alt

ber „©tätter" ift fo übet nicht. SBorjugömeife »erben medlen*

burgifcf^c ©erhältniffe behanbelt, unb baS fonnte nur 3uftimmung

finben. Sebodj ein geroiffer p^iliftröfer ©tanbpunft, öielleidjt aud)

fein 3ernjürfni6 mit ©ärenfprung motten Umi gefdjabet unb fein

Unternehmen nid^t recht in ©ang ^aben fommen laffen. UebrigenS

gelang es *ßrofeffor SBeljnert, nach einer fiebenja^rigen Sßaufe im

Sa^re 1801 einen brüten ©anb ju toeröffenttidjen, ber unter bem

Xitel „Sßecftenburgifdie <ßroöinaiatblätter" erfaßten

unb auc^ noc§ *m Sat)re 1802 einen Nachfolger fanb. ®odj fällt

bie Verausgabe biefer ©änbe bereits in eine fpätere 3C^» auf

beren <5ct)ilberung mir nicht mehr eingehen fönnen.

©inem befonberen 9loftorf*fdt)cit ©ebürfnifc follte bie öon

Dr. 3oh- griebrich ©urcharb 82
) unb bem UniöerfitätS*

bibtiothefar Stoüöe gegrünbete „föoftocffche 3RonatSf djrift"

entgegenfommen. Söcibe Herren öerfanbten am 1. ftoöember 1790
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eine 9lnfünbigung *8
) , in ber fie allgemein bie ihrer Unter»

nehmung flar legten unb §ur SJfttarbeiterfchaft aufforberten. „SSenn

gleich", fo ^ebt fie an, „mancher SBerfud) einer periobtfehen ©djrift

für 2ftecftenburg mißlang, fo fotl un3 bie3 boch nid)t abmatten, auf's

SReue ein ä^nli^eg SBerf herausgeben, Don bem mir unS um fo

mehr einen glücfliehen ©rfolg oerfpredjen bürfen, ba e$ nicht nur

fefjr lange oorbereitet, fonbem auch nid)t bloß auf unfer SBaterlanb

befchränft ift, ba3 fidt), mir miffen nicf)t, au8 melden Urfad)en?,

toeniger thetlnehmenb bei) bergteie^en SBerfudjen bisher bejeigte, als

man Don anberen Sänbern rühmt". 3m ©injetnen rourbe ber

*|3lan ber Unternehmung nicht entnricfelt. 9Jcan betonte nur, baß

man unter befonberer öerücfftdjtigung mecflenburgifcher Sntereffen

OTeS aufnehmen werbe, toaS ben Genfer befdjäftigen unb ba«

lefenbe publicum bergnügen fönnte. Namentlich ftellte man noch

unveröffentlichte Slbhanblungen aus ber ®efcf)ichte unb bem <&taatö*

rechte 9ftecHenburg8 in 2tuSfüf)t, bie Dr. Surdtjarb im Nachlaß

feinet ©roßoaterS, beS berbienten SRoftocf'fdhen SRathSherrn uno

SßrotonotarS Sohann Valentin ©teber, gefunben tjatte.

Genauer entmicfelten bie Herausgeber ihr Programm am Qhtbe

beS erften SBanbeS (Sanuar— Suni 1791) in einem Sluffafce: „(Sin

unb baS anbre über unfre SRonatSfchrift, baS mir ju lefen bitten"
84

).

@S ergiebt ftd) aus biefem, baß fie eigentlich faft alle Gebiete

menfehlichen SBiffenS anzubauen gebachten. SRechtSgelehrtheit, Slrjnei*

funbe, ©efchichte, Geographie, ©tatiftif, ^ßr)itofopr)te ^Solitif, Sßolijei,

^ptjilologie, Sßäbagogif foÜten junächft berücffichtigt merben, einige

biefer SMSciplinen aUerbingS mit (Sinfchräntung auf mecflenburgifche

»erhältniffe. SDaran füllten fich SHiScellen unb SluSaüge aus

beutfehen Journalen in S3ejug auf mecflenburgifche guftänbe unb

SBefprechungen ber mectlenburgifchen ßiteratur anfchließen.

Sluch biefe Herren begriffen ben 3U9 oer 3C^ uno btab*

fichtigten, baS Smferatentoefen auSjunujjen, um einigermaßen auf

ihre Soften $u fommen. Stach bem Sftufter beS ©raunfehtoeigifchen

Journals, beS SReuen beutfehen 3tfercurS, ber ßiteratur * unb

SBölferfunbe mollten fie ihrer 9RonatSfchrift ein SnteUigenjblatt

beifügen, „baS einheimifchen unb auswärtigen Gelehrten unb ben

§erren Suchhänblern jum (Sinrücfen ihrer Anfragen, Slntifritifen,

Berichtigungen, Pränumeration^ * unb ©ubfcriptionSbebingungen

unb furj ju alle bem bienen fann, moju ein foldjeS Dingelchen
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gemeiniglich gu bienen pflegt", gür einen ©rofdjen pro ^turfjeüe

foflte man Derartige Snferate anbringen tönnen. 3nbe{$ fcheint e3

nad) ben in ben öffentlichen SBibliothefen aufbewahrten (Sjemplaren

ber SRoftocfer ^onatsfdjrift
85

) jur Verausgabe be$ SnteUigenj*

blatte auch t)ier nict)t gefomnten $u fein.

$)er $rei3 mürbe für ba$ monatlich erfef^einenbe <©tücf toon

toier Sogen auf 5 ©rofdjen 9e\
2
/8 , au&erhalb 2Recflenburg8 auf

5 ©rofehen in ®olb angefefct. 3e fec^ö ©tücfe bilbeten einen

SBanb, für welchen ben betrag borauS $u bejahen ber Ääufer ftd)

oerbinblicfy machen mußte, ©injelne ©tücfe fdjeinen nicht abgegeben

toorben ju fein. Seber öanb erhielt einen befonberen Xitel unb

mürbe mit ber Silhouette eines berühmten merflenburgiften ©e*

lehrten gefa^mücft. 5)en erften Safjrgang gierte baS SBübniß beä

^rofefforS Sndjfen.

3u ben SlbonnementSfoften famen bie $erfenbungStoften, bie

ben ©ubferibenten jur ßaft fielen. Natürlich Ratten bie £erau8*

geber ein Smtereffe, jenen biefe ^Beträge ju erfparen, unb wanbten

ftch ba^er am 2. HRär^ 1791 an ben &erjog mit ber SBitte um

^Portofreist für ü}re Qeitfchrift, mürben aber abfd)fägig befdn'eben.

9Kan ^ielt ihnen öor, baß eine 3eitfchrift, bie neben ben brei bereite

toor^anbenen SRonatSfTriften noch glaubte, auf hinlänglichen

fafc rennen ju bürfen, inbem fie „burd) magren inneren SBertI)

ftch ben Söcifall be3 SßubltcumS" ju ertoerben hoffte, bodt) auch bie

geringen Sßortofoften müßte tragen fönnen 86
).

©ine gewiffe <Sd)Wierigfeit jeigte fiel) in ber SBefdjaffung beö

Stoffe«. (Steuert nachgelaffene Slbhanblungen, auf bie man ge*

rechnet hatte, mochten bod) nicht fo ohne tuettereä öertoenbbar fein,

unb bie Herausgeber fahen ftch baher nach Mitarbeitern um, bie

im Äreife ber afabemifchen Sßrofefforen §u fuchen nahe genug lag.

SBerforadjen fie fich nun toon einer prioaten Anfrage ju geringen

Erfolg, ober waren bie erften SBerljanblungen ungünftig oerlaufen,—

genug, fie baten in bem erw&hnten Schreiben ben Verbog gleich4

jeitig, bie ^rofefforen anweifen ju wollen, burch ^Beiträge bie

SDtonatäfchrift ju toertoollfommnen unb bauemb ju machen, ©in

folcheä Snftitut, mie bie OTonatöfc^rtft, meinten fie, gehöre mit ju

ben (Srforberniffen eines guten unb toortrefflichen 2Jhtfenfi&e$ unb

toerbiene baher Unterftüfeung. Sebodj biefe jwangSweife gu »er*

fügen, mar eine etwas naiöe Sumutfmng, auf bie bie herzogliche
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Regierung ftcf) nidjt glaubte einlaffen ju foHen. Stoßet antwortete

fie, ba& fie ben Sßrofefforen nicht befehlen fönne, für eine prtoate

3eitfcf)rt{t t^ätig ju fein.

SBermuthlich wirb biefer SBerfud) einer 3^aw9^anlei§e bie ge-

lehrten Herren Sßrofefforen nicht gerabc ber SBetheiligung geneigter

gemalt ^aben. Am @nbe beS erften SBanbeS lamentirten benn

auch bie Herausgeber über ben Sttangel an Patriotismus, ben fie

in ber ßutüd^attung $u erfennen glaubten. (Sie erfüllten bringenb

alle ©elehrten, bie $tit unD Neigung hätten, fie unb ihr Snftttut

ju unterftüjjen, rttct)t auf eine befonbere münblic^e ober fdjriftlidje

Aufforberung ju warten. @S fdt)ctnt aber, als ob biefer Appell

feine grofee SBirfung erhielte, öeibe S3önbe beS Jahrganges 1791

weifen wenigftenS nidt)t oiele Originalartifel auf. SBtelfad) würben

nur bereits oeröffentlicf)te Auffäfce auf's üKeue abgebrueft, lote Sßro*

feffor Stychfen'S (Befeuchte ber föoftocfer UniöerfitätSbibliothef unb

baS Sßromemoria, betreffenb bie Anfprüd)e beS fyeraoglitfj mecflen*

burgtfcf)en £aufcS auf 2 (Sanonicate beS $)omftifteS ju ©traft*

bürg. Anbere ©tüdte fteineren UmfangeS waren ebenfalls nur

Söieberholungen einzelner 9l6fdt)nittc aus $lüOer unb granf, wie bie

Beiträge jur 9tfecflenburgifd)en Sanb* unb #ofgerichtS * |>iftorie,

ober Ueberfefcungen auS bem ßateinifcf)en, wie Äofob Ancfjer'S SRebe

oon ber Abftammung ber metflenburgifc^en gürften. Auch AuS*

jüge auS befannten SBüdjem mürben gebraut, — fu% auch biefe

SJlonatSfchrift öerftanb eS nidjt, fid) über ben Sßafjmen ber Sange*

weile herauszugeben unb in Weiteren Greifen 2Kitarbeiter unb

Sntereffenten ju gewinnen. Obgleich fie im 9M beS 3at)reS 1791

noch 100 Abonnenten aufjutoeifen ^atte, fchritt biefe 3^ nicht

weiter oor unb baher hötte auch biefeS ungefchieft begonnene Unter*

nehmen am (Snbe beS erften Jahrganges wieber auf.

Ueber baS ©tabium beS SßrojectS nicht InnauSgefommen ift

„3)ie BilbungSf tf>ulc für baS weibliche ©ef Riecht",

bie oon ber Böbner'fchen S3uchhonblung in (Schwerin im Juli 1799

geplant mürbe. SBenigftenS ift eS mir nicht gelungen, fie in ben

SBibliothefen ju SRoftocf ober (Schwerin ju finben. Beinahe tonnte

biefeS Journal fdjon als gachjeitfehrift gelten, fo fem eS ftdj nicht

nur um moralifche ober pt)ilofo^t)ifct)c Betrachtungen fmnbeln follte,

fonbern auch SRecepte unb §auSt)altungSüorfTriften in AuSftdjt

gefteilt mürben. Bermutt)lich toirb man eS nicht feljr ju bebauern
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nötfng ^abenf ba& «Cuffäfec, tote „£>er ©mflufe be« SSBeibeS auf bie

$ugenb beä SJtonneS" ober „©anftmutty unb ®ebulb", „$>te

geiler ber toeiblicf)en (SrjieljMtg" , bie alle attgeffittbigt toaren,

ungebrucft geblieben finb.
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©rofjf) erlogt. ftegierungSbibliothef in ©chtoertu. SJceclbga. IV, 170.

11) «oftoefer UnioerfitätSbtbliothef 3St. 15128 (2).

12) 3oh- S^r. ftoppe, bodj tooht ber ©o$n beS gleichnamigen $ud>
hänbler«, 1757 in fl&oftocf geboren, ftubirt in ©öttingen bie Weckte, Ißrfoat*

bocent in SRoftocf, 1784 UnioerfitfitSfecretair, 1789 UmoerfttätSbibliorfiefar in

föoftocf.

13) ©anb 1, ©. 405—409.
14) ©eboren 1763 in «raunfehtoeig, feit 1789 ^rofeffor ber Httebicin nnb

^rofector in 9tofioct.

15) Äoberftein, a. a. D. ©. 159.

16) Siebennann, 25eutfd)lanb im 18. Safjrhunbett, 33b. 1, ©. 112.

17) (Sbenba, a. a. D., ©b. 2, ©. 113—115.
18) Soh- ©hr. 8rr. S)iefc, geb. 1765 in »efclar, 1786 ©uccentor, 1789

Subrector an ber $omfchule &n ©üftrott.

19) 3. (£. 9Ä. SBehnert, 1757 in §afle geb.

20) §n einer Anlage jur ©chtoeriu'fchen Bettung 1788, ©tücf 51, unb &u

ben Sftecflenb. Nachrichten 1788, ©tücf 36.

21) SNecflenburg. Nachrichten 1788, ©tücf 41.

22) Äcten im ©rojjf) erlogt, ©efjetmen unb £>auptarcfno ju Set} tuerin.

23) ($in $lan jur Verausgabe, ber nid>t* aSid^tigcö weiter enthält, beftnbet

fiefj in ber föoftocfer Unioerfität^bibliothef.

24) ©ebreiben oom 21. Suli 1789 im ©ro&heraogl. ©ehetmen* unb §aupt-

archio. 25) Jahrgang 1790, ©. 701.

26) Jahrgang 1790, ©tücf 9.

27) Slbotyh Ghrifttan ©temfeen, geb. $u «lt-6rreti& 1768, 1791 $riwu>
bocent in föoftocf, feit 1796 Soflaborator an ber ©tabtfdmle.

28) Sah^gong 1790, ©. 855.

29) Jahrgang 1791, ©. 888.

30) SJergl. bie Sorrebe gu ben SDcecflenburg. ©emeinn. Blättern.

31) Äcten im ©rofeberjogl. ©eheimen« unb §auptarcbib.

32) 3oh- tSrriebr. S^eobor 23urrf)arb, 1756 in töoftocf geb., «boocat unb

^rocurator ber Suftijcanatei beS ftäbtifeben CbergerichtS in töoftocf, ftirbt 1822.

33) ©ie hat ftch erhalten auf bem Umfchlage be8 erften ©tücfeS be£-

ienigen (Srem&larS ber 9Konat3fchrift, ba8 in ber ©rof$eräogi. NegierungS'
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btbltotljef in (Sterin, 9Reclbga. IV, 125, ftd> befinbet. »erat, aud) «nnalen
b. SRoftotf'fdjen «fabemte 2, ©. 321.

34) atoftocffdje 3Konat3färift 1791, ©. 412—423.
35) »toftoefer UmoerfitätSbibt. ft!. 431. — ©ro^erjogl. SRegierungSbibl. in

©djtoertn, 3Keclbga. IV, 125.

36) 9laÖ) ?tcten im ©efjetmen- mtb $auj)tardKt> ixt ©djtoeritt.

X. gadjaeitf Triften.

Sieben allen ben fruchtlofen unb jum Streit t)öd)ft unerquidf*

liefen Sßerfuc^cn, bie (Srgebniffe ber SBiffenfdjaft populär ju machen,

liefen nun auch SBeftrebungen, bie gelehrte Sßelt felbft ju förbern.

$)ie erften berartigen Unternehmungen gingen oom ©tanbpunft

ber Uniüerfalität au«. <5ie manbten fich an äße ©elefjrte unb

glaubten, SfHen ettimä bieten gu fönnen. ©ie entftanben offenbar

in einer Seit geiftiger ©leic^artigfeit aller rotffenfct)aftli cn Arbeit,

in ber man noch an ber geiftigen (Sinfyeit aller 2öiffenfcf)aft feft*

§ielt. (später, bei fortftfjreitenber rotffenfd^aftli<^er ©pecialifirung,

fonnte eine ßeitf^rift nict)t mehr f)offen, allen Slnfprüdjen geregt

ju merben, unb fo tauften im testen drittel beS oorigen Sa^r*

hunbertS bie gachaeitfehriften auf, bie auf ein begrenztes publicum

oon ©a^oerftänbigen regneten, (SJeroifj mar bei ben medlenburgifd)en

Unternehmungen biefer 5lrt nicht gebaut, fie oon oornherein auf

bie £eimath ju befctjränfen, beren Sntereffentreiß in jebem galle

ju eng erfdjeinen mochte. Vielmehr mirb man ben (S^rgeij gehabt

habeu, fich ben gachgenoffen in gan§ Steutfchlanb jur Verfügung

ftellen §u motten, unb eS bleibt immer, unabhängig üom Erfolge,

erfreulich, bafj man ben SJcuth fanb, eine folche Arbeit in Singriff

$u nehmen. 2öie meit ber SBcrfuct) gelang, ift eine grage, auf bie

man bie Slnttoort fchulbig bleiben mufj, ba über bie Verbreitung

biefer f)ierr)er ju gählenben Sournale außerhalb SHedlenburgS heute>

nach mehr als 100 fahren, fich nichts feftfteden läfet SBir miffen

hier fo wenig, nne bei ben meiften oorhergehenben ßeitfehriften,

in nrie ftarfer Auflage fie überhaupt erfchtenen. SSeflagenSmerth

bleibt eS, bafj faft allen biefen Unternehmungen nur eine fur^e

SebenSbauer belieben getoefen ju fein fcheint. Ueberhaupt hanbelt

eS fich h*er nicht um eine gro&e Qafyl oon Soumalen, bie üielleicht

am jmecfmäfeigften nach ocn gacultäten, auf bie fie fich beziehen,

oorgeführt »erben.
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Stuf tljeologifdjem ©ebtete finb ju nennen baS „Sinti*

papiftifdje Sournal ober ber unpartljeiif d)e ßuttye*

raner" unb bie „2Söcf)entlicf)en SBetjträge jurSBeförbe«

rung ber ® ottfeltgfeit". 3)aS erftere wnrbe fett bem 2. SJtörj

1770 mödjenttief) öon bem fpäteren mccflenburgifdfjen (Sonfiftoriat*

ratlj unb <ßrofeffor in Sfifcott) gerbinanb SlmbrofiuS gibler 1

),

ber bamalS in Hamburg prittatifirte , herausgegeben , einem, mie

£ölfd)er if)n mofjl ganj jutreffenb d)arafterifirt
2
), „öon ben fdmf*

tigen 3JMnnern, tt>eld)e, SBölfe in €>cf)afSfleibern, burdj §eua)elei

unb grömmelei fidj baS blinbe Vertrauen beS föerjogS griebridj

öon SKecftenburg erwarben unb baffetbc in ber fredjften SSeife mife*

brauchten". Verleger beS SoumalS mar 9ßilf)elm ©ottlob

(Sommer in Hamburg unb Seiöjig, $)rucfer Sodann Submig
©djtüarj auf bem 3acobihrdjf)ofe gu Hamburg. 3n ber golge

jeidjnete ber SBudjbrucfer auef) mit als Verleger. $>er .groerf, ^n

gibler, ber urfprünglidj Seljrer ber Xfyeologie unb beS geiftlia^en

9ted)tS im 4?offlofter beS $uguftinerorbenS in SBien getoefen unb

im Safjre 1767 aus ber fatljolifcfjen SiHrdjc ausgetreten mar, mit

feiner £eitfd)rift Verfolgte, mar, gegen baS Sßapfttfyum anjufämpjen.

©dpn öortyer (jatte er baS ©leidje mit bem „$ro feilten" be*

abfidjtigt, ber aus unbefannten ©rünben einging unb an beffen

©teile nun baS Slntipapiftifdje Sournal trat, „Sauter foldje 2Kate=

rien foHte eS bringen
u

, fagte ber Herausgeber in ber Slnfünbigung,

„bie ben falfcfyen unb irrigen ©runbfäfcen, Sellen unb ber SßrajiS

ber römifcf)en Äirdje entgegengefefct ftnb". ÜDfttarbetter futf)te er

unter ben lutljerifdjen Sßrebigern unb (Mehrten in fat^olifa^en

(Stegenben, öon benen er SRecenfionen paptftifdjer ©djriften erbat

©r ertoartete treues unb unparteiifdjeS Urteil unb oerfprad) $er*

fdjmiegenfjeit if)rer tarnen.

Stfit bem „Sßrofelften" unb bem „Slntipapiftifdjen Journal"

fyatte gibler, obmof)l fte nadj unferen heutigen ^Begriffen nidjtS

anbereS als ©djanbblätter maren, fiel) ein getoiffeS Slnfe^en Oer*

fdjafft
8
), burd) baS es if)tn gelang, ben §er$og griebridj oon

ÜÖtoflenburg für fief) einzunehmen, ber tl)n im Sanuar 1772 als

£ofprcbiger in ßubmigSluft anftettte. $llS folcfjer fegte er fein

Journal fort unb erlnelt fogar in ätfecflenburg bie SBergünftigung

ber portofreien Sßerfenbung, um bie er fiel) am 13. 3uli 1772 be*

Horben ^atte. ®cf)on in bemfelben Safjre ftebelte er, ba baS #mt
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eines £ofprebtger3 feinen @f)rgei§ nid)t üollauf befriebigte, nadj

Söüfcoto als Sßrofeffor ber Xfjeologie über. Sn btcfcr Stellung

rebigirte er nodE) Bis jum Suli 1773 feine SQßodjcnfc^rift , gab fte

ober bann auf. Sftottnoenbigere Arbeiten unb öefdfjäftigungen, be=

f)auptete er, öeranlafjten ifjn, baS Sournal einstellen. $f)atfä(i)lid)

aber braute er bie „nova et inaudita" (SoUegten, bie er anfünbigte,

gar ntd)t ju Stanbe unb t>eröffentlidf)te in ben brei Semeftern feine«

afabemifcfjen SefyramtS eine einzige nriffenfdjaftlicfje Arbeit, bie an

Äläglidjfeit ifjreS ©leiten fudjt
4
). ^af)rfdf)etnlid(j war er beS ^aber«

mit ber fat^otifc^en Äircfje mübe geworben unb fürchtete, möglicher

SBeife burcf) ben heftigen %on, ben er angefdjlagen f)atte, nodj

me^r anjuftofeen, ba er Don oornljeretn bei feinem Eintritte äße

(Sollegen burd) feinen §odwnutf) öerlefct tyatte. „SRufe benn",

fagte er
5
), „eben idj allein midfj immerfort janfen? £abe idj nidjt

ba« Steinige get^an unb mefyr als ju oiel gefönten? (SS giebt

ja meljr Sßrofeltften , benen eS an (Sifer, SDhtt^ unb Gräften nidjt

fefjlt, biefe perfönti^cn (Sefedjte fortjufe^en, bis fte eS aucf) mübe

toerben." ©leictynioljt toollte er ben «Streit mit beut Äat^oliciSmuS

nicfjt eigentltd) aufgeben, beabfidjtigte trielmeljr ben Äampf mit

ttriffenfdjaftlidjem SRüftjeuge fortjufefcen.

S5aju ift eS aber nid)t meljr gefommen. $er elenbe §eud)ler

fonnte ftcf) fcfjledjterbingS nid)t in SBüfcoto galten, Scanbai in

ber gamilie, Jpofc ber (Sottegen, Unberträgltdfjfeit mit ben Sßrebigern

belogen ü)n, ben ^erjog um feine (Shttlaffung ju bitten, ber ü)m

millfaljrte unb ü)n $um Superintenbenten in Doberan ernannte.

$alb barauf Ijatte er feine StoHe auSgefm'elt unb mar als gemeiner

Betrüger enttaröt*).

SBurbe baS ^nttöam'ftifdje Soumal aud^ nid&t in äRetflenburg

gebrudt, fo gehört eS bodfj in unfere Ueberftd^t, toeil ein SWann eS

leitete, ber roenigftenS längere Qtit in biefem ßanbe weilte. 3n

bemfelben 3afjre, Dctober 1770, begann aber audfj bie anbere fdurn

ermähnte tfjeologifdfje Sßod^enfd^rift, bie öoK unb ganj auf medlen*

burgifdjem ©oben ernmdfjS: „$>ie möd)entlid|en ©etyträge

jur Söeförberung ber ©ottf eligf ett\ Sie erfdjienen im

Berlage oon 33 erger unb SBöbner in SBiSmar unb Süfeonv

jeben Sonnabenb in einem falben öogen in Dctaö. gür fie bie

^Portofreist ju erlangen, toanbten fid) bie Verleger an bie Sftegie*

rung 7
), mürben aber abfdfjlägig belieben, weil man meinte, bajj

Stroit» f. ®efdj. b. fceutfäen »udjb. XIX. 11
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bei einem SBeifaU unb Abgang finbenben Sßochenblatte bodj cm

genügenber ®eroinn erhielt roerben mfifjte, um bie überhaupt niebrig

bemeffene Xaje für bie SBeförberung gebrucfter ©Triften beftretten

fönnett.

Der Herausgeber biefer ß^f^nft mar Sodann ^tuQuft

$ermeS 8
), SßräpofituS ju SBaren, ein ©dmnegerfohn beS ©w*r*

intenbenten 3ac^ariä in ^ardum. ©ie öerfolgte ben 3mecf, (S^rtftcn

$u erbauen, unb in fo fem mag eS bieüetcht jmeifel^aft fein, ob

fte als gachjeitfehrift richtig rubricirt ift Sßhilofophifcf>e , theo*

logifche, ejegetifc^e UnterfÜbungen ftnb oermieben unb eigentlidje

Ausbreitung gelehrter ßenntnift mar fo memg angeftrebt tote

Seluftigung beS ßeferS. Sftan regnete auf Seute „tum <5tanbe\

wie man bamats fagte. Alle Abhanbfungen ftammten aus ber geber

beS ^aftorS fetter. (£r fptte fid) üorbet)alten, auch frembe Ar*

beiten $u bringen, baju foßte eS jebod) nict)t fommen, ba baS

Unternehmen ein jäheS Qmbe nahm. SBereitS am 28. ©eptember

1771 mürbe baS lefcte ©tücf ausgegeben.

Durch feine 3ci*Wrift 9*neth nämlich $aftor ipermeS in

Differenzen mit bem Sonfiftorium. ßange Qtit ^attc S^ntanb

Anftofe an ihrem Snfjalt genommen. SBielmehr hatte ber £erjog

fogar nichts gegen bie ßurignwtQ cin^utoenben, mit ber iljm

£>ermeS am (Snbe beS SahreS feine 3eitfd)rift überreizte, unb

eS mürben roährenb ber Xafel bie ©Triften beS SßräpofituS bor*

gelefett, ofme bafj einer in ilnten eine gefährliche Xenbenj roitterte.

^Slöfctich aber erfolgten Angriffe oon oerfchiebenen ©eiten, bic eS

!lar fteüten, bafe ber £err Sßaftor in enger SSerbinbung mit ben

SRationaltften in öerlin bie ßehren ber eoangelifchen fördje be*

fömpfe. Die Angelegenheit fam oor'S (Sonfiftorium, unb obwohl

£ermeS, ber einem SRufe in feine £eimath ju eitt*

fdjloffen hötte, ben $erjog um gnäbigen oötttgen DiSpenS erfucfjte,

fanb boch ein Kolloquium ftatt, bei bem ^rofeffor Döberlein ben

Angesagten fo in bie ®nge trieb, ba& biefer fich franl melbete

unb um feine ©ntlaffung bat. Diefe erhielt er benn auch, unb

gmar in Anbetracht feiner SBocation nach auSmärtS, in leiblich

gnäbiger gorm. Denn ber §erjog erflärte, bafj er trofc ber bon

bem ßehrbegriff ber Äirche abmeichenben 9fleinungen, bie $ermeS

tootgetragen hätte, oon ber oerbtenten ©eahnbung abfehen motte
9
).

Auf bem ©ebiete ber SuriSprubenj ift als erfteS Unternehmen
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ba« „Sßieberf ädjf if dje 5trchio für 3>uri«pruben$ unb
juriftifdje öttteratur" ju nennen, ba« im 3at)re 1788 im

SBerlage toon g. 2tf. ©rftff feinen Anfang nahm. OTerbing« nicht

au«fchlief$lich medlenburgifd)en Sntereffen bienenb unb nicht einmal

im Sanbe gebrurft, öerbient e« bod) toegen feine« £erau«geber«,

©rmä^nung. $)iefer, Dr. 5. <S. Äoppe, mar bamal« fdjon Um*
berfität«fecretär unb Sßrtoatbocent unb unter bem „uralten beutfcfyen

SRufenftjje", oon bem au«, $>e$ember 1787, bie SSorrebe öatirt ift,

toirb genrifj Sioftod gu berfteljen fein. SWonatlicl) fottte ein ©türf

oon öier 93ogen ausgegeben merben, ba« ^auptfäc^lic^ juriftifc^e

$luffä|e au« anberen ß^W^ften, „bie be« 2lu«heben« oorjüglidj

toerth ftnb
41

, unb Inn unb ttrieber eine ungebrurfte Slbhanblung

bringen follte. 3n einer Stubrif, „Suriftifa^e SWerfmürbigEeiten",

tooüte man „ bemerfung«mert^e , mitunter unbefannte Stollen

"

bieten. 3m Uebrigen rechnete ßoppe, ber jebe« ©tüd einem fyerüor*

ragenben 9ftecht«praftifer ober Sßrofeffor ber 3uri«pruben§ mibmete,

barauf, ba& biefe ilm mit Slbhanblungen au« ihrer geber erfreuen

mürben, unb forberte aufeerbem ganj allgemein $ür (Sinfammlung

oon Beiträgen für ba« $lrdn'ü auf. ©d)on mit bem jtoeiten öanbe

geriet^ ba« Unternehmen in« ©toden. $)ie öier ©tüde, bie ilm

bilben, mürben auf ein SM auggegeben unb eine gortfefcmtg

unterblieb.

(5« ^at ben Slnfchein, al« ob bie $8erlag«hanblung baran

©dmlb ^atte, benn fdjon im nächften Söhre fing Dr. Äoppe, ber

mittlerweile Unioerfitcit«btbtiothefar getoorben mar, bei einem an«

beren SBudjfjänbler — ber Jpofbuchhoublung in SReuftrelifc — eine

neue S^tförift an: $> a $ SNagajin für bie gefammte
SRed)t«gelat)rtijeit. @r erflärte baffelbe al« eine gortfefcung

feine« „Slrdjio«", mit bem er gute Aufnahme in ber gelehrten

SBelt gefunben t)aben moHte. ©o blieb benn auch fein Programm

ba« gleiche roie früher: 1. ungebrudte Stbtjanblungen au3 allen

%tyilcti ber $ed)t«gelaf)rtl)eit unb 2. bereit« gebrudte 9lbl)anblungcu,

bie entroeber au« periobifdjen ^Blättern uermifc^ten 3nt)alt« ent*

le^nt »erben ober au« $>iffertationen unb anberen Keinen 2lb*

^anblungen befielen foHten, bie gar nid)t ober nur in geringer

ifahl iu ben Sudjhanbel gu gelangen pflegten. $urch bie lefcteren

glaubte er ben Suriften, bie fid) nicht um alle Journale fümmern

fönnten, fid) befonber« angenehm ju machen. $)abei rechnete er

Ii*
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namentlich auf ftbfag in 2Recttenburg , baö er bei ber Anlegung

be3 2Raga$in3 in erfter fiinie ju berürfficfjtigen beabfictjrtgte. $fott)

biefe 3eüf<$rif* erreichte mit jroei ©tücfen im erften 3af)rgang

fdjon il)r @nbe.

Sfatjattenberen SBeifaH fanb Dr. Stoppe mit feinem „3urU
ftifdjen St Im an ad)

w
ober toie er il)n feit bem britten 3af)rgang

nannte: „3ar)rbud) für Sflc^tggctarjrtrjcit". fciefeS 2Berf

erlebte fünf 3arjrgänge, oon 1792—1796, roectjfelte jebod) feinen

Verleger. 55>ic beiben erften 93änbe mürben im Vertage ber

Stoppe'fctjen $Bucf$anbhmg in Stoftocf unb Seidig ausgegeben; ben

britten 93anb öerlegte ber 3krfaffer felbft unb liefe Um commiffionS*

ipeife buret) bie £ertel'f ct)e 2hicr)c)anbtung in Setpjig oertreiben;

bie beiben lefcten 93änbe aber übernahm tfarl ^t)rtftopt)

(Stüter in SRoftocf, ber unterbeffen bie ftoppe'fcrje $ucr)r}anbtung

gefauft r)atte
10

)

derartige 5ftacr)fcr)tageroerfe maren in ber juriftifcr)en ßiteratur

feine ooHftänbige Sfautjeit. $)er erfte SUmanacr) für 3uriften rourbe

meines SBiffenS öon einem Dr. ©djröter in 3ena für ba$ Sa^r

1782 öeröffentticrjt
11

). (Sin Reiter erfreu im 3af>re 1783 in SRürn*

berg unter bem Xitel „$af djenbuef) für ange^enbe 3u*

riften" unb ein britter 1790 in Seidig als „SljemiS unb

£omu3 ober 3uriften* unb 2tbbof aten*£atenber". ®ie

SRebacteure ber beiben teueren nannten fidt) nierjt. Stoppe, ber über*

rjaupt oon fel)r großer titerariferjer SRegfamfeit geroefen ju fein

fct)eint , griff jejjt biefe 3bee auf. @r moltte in feinem SBüdjletn

eine möglicr)ft ooUftanbige (Shrjärjlung alles beffen bieten, maS ftd)

im ßaufe eines 3af)reä in ber „jurifttfdjen ©ele^rten*9teöu61tf

jugetragen f)ätte. Stauer gab er eine Üeberftdjt ber neueften jurt*

fttfdjen Siteratur beS öerfloffenen 3ar)re8, berbunben mit einem

^inmete auf bie SRecenfionen , bie über bie einzelnen Söerfe Oer-

öffentltdjt roaren, einen SRadjroeiS ber Söeförberungen, Belohnungen,

©Orenbejeugungen unb SRefignationen unter ben beutfdjen SRectjtS*

gelehrten, ein SBerjetdmifj fämmttidjer bentfdtjer SRecr)t3geIer)rten, bie

ftdj burä) ©Triften befannt gemacht Ratten, unb ein SBerjeidmifc

ber SRedjtStefjrer auf Unioerfitäten unb afabemiferjen ©tjmnafien,

einen <Racr)mei3 oorgefommener ©terbefäHe unb fogar einen ®eburtä*

tagSfalenber, biefen allerbingS öornetjmlicr) für bie UniöerfitcttS*

profefforen. 9lbr)anblungen juriftiferjen 3nr)att3 oerfpract) er in ben

Digitized by Google



— 165 —

näd)ften Jahrgängen gu bringen, ba er bie ermähnten SBerjeidmiffc

her SRedjtSgelehrten unb Sßrofefforen nicht in jebem Jahre ttrieber=

holen roollte. $)och ift er baju ntct)t gefommen, unb nur einmal

— 1794 — finb jroet, auch lieber etmaS mehr perfönlicf) gehaltene

SRecenfionen jurifrifcher SBerfe abgebrucft. @onft blieb ber $erau3*

geber bei feinem Programm, erweiterte e8 jeboch, inbem er 1793

unb 1794 auch Serjeichniffe auStänbtfdjer föechtSlehrer unb eng*

lifcher jurifrifcher ©chriftfteller mitteilte.

$)er 2llmanach macht, fo roie er jefct toorliegt, ben ©inbrucf,

als ob er tooty einem praftifchen SBebürfniß abgeholfen ^aben

fönnte. ©r erfuhr benn auch manchen Söeifatt, inbeß bod) auch

Angriffe. Severe inöbefonberS bon ^rofeffor (Sfcfjenbach in feinen

Slnnalen 12
) unb in ber §allefchen gelehrten 3c^«ng 18

).

SRan ^ielt bem Dr. Stoppt bor, bafj feine 9tod)toeife un=

boüftänbig, baß bie gelehrten 3e^un9cn uno 9#eßfataloge feine

einzigen Duellen für bie Siteraturnao^roeife mären, baß er boreilig

unbegrunbete ßeitungSnadjricfjten aufgenommen tyattt, baß er baS

SBerjetchmß ber StedjtSlehrer bem $tfabemifd)en Xafchenbuch ent*

nommen fyättt u. bergl. mehr. SBermuthltch wirb eS mit biefen SSor*

mürfen fo f^limm nicht gemefen fein. Stoß in Sftoftocf
,

einem,

mie ber Herausgeber felbft einmal fagt, „für ben literarifdjen

Serfehr l)öcf)ft ungünftigen SBinfet fceutfchlanbS", ein Derartiger

SUmanadt) nicr)t fo bequem jufammenjufteßen mar, roie in einer

größeren UniberfitätSftabt, unb Heinere ÄuSlaffungen borgefommen

fein mögen, wirb roohl feine SRidjrtgfeit fyabtn. (5$ fragt ftd) nur,

ob man biefe unoermeiblicfjen UnboEfommenheiten bem SBerfaffer

fo f>od) anrennen mußte, ftatt für baS ©ebotene fid) banfbar

ju geigen. Stoppe felbft gab ju, baß fein SBerf bon bem ©rabe

ber SoHfommenheit, ben er fidj als Sbeal gebaut hätte, ziemlich

weit entfernt fei, unb flagte fel)r über ben 9Rangel an Unterftüfcung.

Sticht einmal bie SBorlefungSoerjeidjniffe ber berfchiebenen Uni*

berfitäten fonnte er fidj regelmäßig üerfdjaffen, um bie SBorlefungen

ber UniberfitätSprofefforen unb $)ocenten jufammenjuftellen. fRocr)

weniger gelang eS if»n, Sßerfonalnacljridjten , wie er fie für feine

Sßefrologe unb fonftigen Sßerjeia^niffe brauste, ju befommen, unb

fo mag eS baran gelegen f)abzn, baß ber fünfte Jahrgang ber

lefcte mürbe, obmohl ber fechfte unfehlbar für bie Dftermeffe 1797

angefünbigt roorben mar.
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Den SBefcfjhif} machen bic w @^^cmcribcn ber theo*

retifdjen unb praftifd)en föechtSgelahrtheit", bic ber

gt«cal ber 2mfti$canjlei unb be« &onfiftorium« in SRoftocf, §. ®.

3. ©urdtjarb 14
) im Söhre 1796 IjeranSflab. Buch Don biefem

Unternehmen, ba« bie ©tiüer'fehe SBuchhanblung ju Sftoftocf Der*

tegte, erfreuen nic^t mehr al« j»ei £efte. 55>te Seitfdjrift ift alfo

jtoeifello« gar nicht baju gefommen, fidj ju betören. 3)er #er*

au«geber beabficr)tigte, „bic gortfdjritte unferer 3citcn in ber ®cfefc

gebung, Auslegung ber ©efefce, Slufftellung neuer -öjeorien im

ganzen Gebiete ber 3uri«pruben$ ju jeigen, fo nrie bie $tu«übuna,

ber ®ereehtigfeit in ben öerfcf)iebenen ^ßrotnnjen ©eutfchlanb« bat*

aufteilen". @r rechnete, um feiner fttitfdptft einen über ba« ört-

ltcf)e Sntcreffe Ijinaugrcidjenben ^arafter ju öerleihen, auf W.U

arbeiter unb Beiträge au« ganj fceutfchlanb , fchehtt aber ferne
j

Unterftüfcung gefunben ju fyabcn.

&uf mebirinifdjem ©ebiete ift nur eine einzige Unternehmung

nennen, nämlich ba« „$)iä tetif d)e Wochenblatt fät

ade ©tänbe", ba« ber fpätere ^ßrofeffor ber §trjneifunbe an

ber Äfabemie ju SBüfcoto SB. <£f)r. ®raumann 15
) brei Satire

lang fdjrieb. SRod) bebor ba« erfte ©tücf erfchienen mar, fyitit er

ftdj an bie Regierung gewanbt unb fie um ^ortofreiheit für fein

mebicinifcheS Sßochenblatt erfuhr, ba« er im eigenen ©erläge bom

Sanuar 1781 an erfcheinen ju toffen toünfchte. G£r tourbe inbej?

abfdjlägig befetneben, roeil bie 9ftöglid)feit eine« 9ftif}brauchc« $u

nahe läge. 21udj glaubte man annehmen ju follen, bafs ber SlbfaJ

grofe genug fein unb fo weit reichen mürbe, bafj bie gorberungen

ber Sßoft befahlt werben fönnten. Sßrofeffor ©raumann beruhigte

fich bei biefer Verfügung nicht, fonbern mieberholte im Dctober 1780

feine öitte, ba ihn offenbar bie @orge brüefte, bafj er ohne biefe

©ergünftigung nicht in fo rorite Greife ber SBebölferung bringen

mürbe, als e« ihm toünfehenötterth erfcheinen mufete. 2Börtli<h

fchreibt er nrie folgt:

„28a<3 aber ben anbern ^ßunft anbelanget, ba nemlich ba«

£ohe Äammer Soßegium ben (SJeroinn bc« Sluthor« beb bem

fcebit einer folgen SBochenfchrift fo hoch anfefcet, bafe leichtlich

ba« Sßorto binnen ßanbe« babon be^lt werben fönnte, fo ber*

gönnen @ro6het3ogt. $>urdjl. mir gnäbigft ba« ©egentheil babon

in Unterthänigfeit barautfwn. 3ch merefe oorher an, bafj ich ^ncn
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fo geringen SßreiS, tote tdj für baS Söodjenblatt angefefct höbe,

»ö^Ien mufte, wenn ber SRufcen meine« SBerfeS feiner Slbftdjt nad)

ausgebreitet, atigemein unb ^auftg fein foltte, unb baß mancher

einer, ber eS nun mithält, fid) mürbe bebaut haben, wenn ber

^ßrciS ert^t geworben wäre. 2Bie geringe mufj nicht mein SSor*

t^eil fein, ba ich baS Alphabet ju 32 ©dt)., baS ift wohlfeiler liefere,

Wie e3 fonft in SBuc^Iäben *u haben ift ©efcerlohn, Rapier, 2tb*

bruef belaufen fic3^ an unb öor fid) fdf)on fyoä), bie $lnfünbigung

unb bereu Stbbrucf fomoht wie auch bie notfyoenbige (Sinrücfung

berfel6en in politifchen unb gelehrten 3eitungen erforbern ungemeine

Auslagen, rtictjtd Übertrift aber bie fcfjweren Saften, bie mit ber

ftarfen unb ausgebreiteten ßorreSponbance fowie mit ber oiertel?

jährlichen (Sinfcnbung beS SßränumerationS ®etbeS an mich berfnüpft

finb. Sa ich Öeoe 0*c hc^igfte unb wahrfte SBerficherung , bafj ich

jwifchen 5 unb 600 (Sremplare bebitiren mufj, ehe ich rechnen

fan, ba& ich, &*nn ich wdj oic ^oftfrehheit auf bie SBerfenbung

erhatte, einen ZfyaUx über habe"
16

).

Unb nunmehr ^atte er bie ©enugttmung, bafj auf feine

2Bünfche eingegangen Würbe. 3Jtan willfahrte feiner SBitte, inbem

man auf bie befdjeibenen „®lücfSumftänbe" beS Petenten 9ftüc£fidc)t

nahm. 3Ran hotte übrigens ben ©tauben, bafe baS Sßochenbtatt

feine lange $auer höben würbe, benn in bem SBeridjt ber Stammer

heifjt eS am ©chluffe: „ein Söerf, wobei) ber Stummer bie JJehber

führt, pflegt fich auch nicht lange ju erhalten".

SBirflid) ift Sßrofeffor ©raumann über ben britten Safyrgang

nicht h^auSgefommen. 2Jät bem 3af)re 1783 ging baS Söochen*

blatt wieber ein
17

). Db nun aber in ber Xfjat bie Urfadje, bie

bie Äammer annahm, ®runb baju ttmrbe, bafj baS Statt aufhörte,

ober anbere gactoren mitfptelten, lägt fich nic*)t mc^r feftfteHen.

3Rir fcheint, baß ber SBerfaffer gar nicht bie Stbficht hatte, fein

SSerf lange fortjufe^en, fonbem mit bem britten Söanbe p einem

gewiffen Hbfchluß gefommen war, ober öiefleicht nach fc*ner ®r*

nennung $um orbentlichen Sßrofeffor im Satjre 1784 nicht mehr

bie fttit jur gortfefcung feines Unternehmens fanb. $>ie SBochen*

fchrift, in SRoftocf mit 9ttüller'S (Schriften gebrueft, macht mit ihrem

reinlichen Rapier unb fauberen Settern einen faft bornehmen ©in*

brud Unb fidjer wirb ihr Snhalt auf ber $öhe ber 3«t geftanben

haben. (Sin bemünftiger ©ebanfe befeelte ben «erfaffer. ©r woHte
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ben SWenfcfjen, oljne ifjnen mit SebenSbalfamen, (Stolbtincturen ober

bem ©teine bcr Söeifen aufeumarten, nafje legen, moburct) fie i^rc

©efunbljeit ermatten unb fict) cor färanffjeiten bewahren fönnten.

„3)ie fttä'tetif", fagte er, „ift bic Sßiffenfcrjaft, rocld^c un8 letjrt, toie

mir burd) ben redeten ©ebrauct) unb orbentlidje $lnroenbung ber

$)inge, bie aufcer uns ftnb, unb bie in un8 felbft oorfommen unb

entfielen, unfere ©efunbljeit erhalten unb ung für Sfranfljeiten

fiebern unb bemalen fönnen." tiefer 9luffaffung gemäfj läßt er

nun bie gefammte SebenSmeife beg 9Kenfct}en, feine SBolmung, feine

.

©etränfe, SHeibung u. f. tt>. SRetme paffiren unb menbet ber biäte*

tifcr)en ®efct)icr)te einzelner gleifdjarten, ber fjtfd^c, Sögel, beS ©e*

müfeS befonbere 2lufmerffamfeit ju 18
).

$em Sefjrgebiet ber p$ilofopfjifcr)en gacultät gehörte ba$

„SKagajin ber (Snglif ct)en unb SRteberf ädt) f if d)en

Siteratur" an, ba8 aber toaljrfcrjeinlicr) niemals über baä

©tabium be3 ^ßroject^ tjinauSgefommen ift 5)er Sector an bcr

5tfabemie ju Süfcoro 3oad^tm §etnrict) Suberoig erfud^te am

18. SKooember 1782 bie Ijerjoglicrje ^Regierung um ßuftdjerung ber

^ortofreifjeit für ba3 SDtogajin, öon bem er mit bem Seginn be8

SaljreS 1783 monatlich ein §eft auggeben mollte
19

). SBCber fo

wenig über bie Sßerfönlictjfeit be3 Herausgebers %a ermitteln mar,

beffen Stame bei Shrety unb Stoppt moljt genannt ift, aber ofme jebe

nähere Angabe über ifjn, fo menig ift e8 mir gelungen, ein (Srenurfar

be3 9J?agajin8 in unferen öffentlichen Sibltotyefen $u entbeefen.

Sermutfjlict) blieb e£ bei ber guten 5lbfict)t be8 Herausgebers. 3)a3

SJcagajin folltc enthalten „$lu3jüge aus ben intereffanteften perio*

bifdjjen ©djriften beiber Sauber, melct)e gum Cefteren oljne SJftt*

miffen be$ $ublicum$ Quellen ber 2Bei3t)eit für unfere Journal*

unb Srofct)ürenfcr)reiber abgeben".

3n biefelbe gacultät fallen bie „Beiträge ju ben (Staats*

miffenfetjaften 4
', bie man bem gorftinfoector ^ermann

griebrict) Secfer in 9tööer3t)agen öerbanfte, ben mir bereits

bei ber „9JconatSfcr)rift öon unb für 3Hecflenburg" afe eifrigen

föebacteur fennen lernten. <5te erfdfjienen in aufeerorbentlidfj lang*

famem £empo, nämlidfj in ben brei Sauren 1793—1795 je ein

©tücf in Dctaöformat toon üielleicrjt 6—7 Sogen. $>er &erau3*

geber l)attc aber öon öornljerein erfTart, bafc er feine Seiträge nur

ju jeber ÜKeffe liefern molle unb ifjr jeweiliger Umfang öon feinen
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®efdjdften abhängen mürbe. (SS ift mithin nicht eigentlich eine $dt=

fd)rift, um bie 'eS fid) ^icr hanbelt, jumal fämmtliche Arttfel allem

oom Herausgeber ^errü^rten. $)ie gragen, bie Ijter aufgeworfen

roerben, finb cameraliftifcher Statur uub bejiefjen ftd) oor^ugS*

iuetfe auf medlenburgifche 3"ftöube. $er SBerfaffer, ein praftifa^er

Sanb* unb gorftmann, ber oerfchiebene Afabemien befugt unb einen

offenen SBlid für oerbefferungSbebürftige SBer^ältniffe in ber ©eimatl)

hatte, gab burdjauS oerftänbige Anregungen nach 'oerf^iebenen

.SRidjtungen. Smbuftriefchulen, (Erbpacht, Aufhebung ber Seibeigen*

fdjaft, getbfljfteme, 4>ol$mangel unb bergleic^en Probleme mehr

werben nicht olme ®efchid unb mit entfdjiebener gachfenntnife

behanbelt, unb eS bleibt in ber ^at ju bebauern, bafe bem Unter*

nehmen nicht längeres 3)afein befd^ieben mar.

SBeroegten fid) bie genannten ftatfänftza auf bem (Miete

ber ©eifteStoiffenfchaften, fo trugen ben auffeimenben Sftaturttriffen-

fdjaften Rechnung bie 1770 erfdjienenen „-fteuen Sttonat*

liefen ©eiträge jur SRaturf unbe" unb baS feit 1791

fyerauägegebene „Stfagajin für bie -ftaturfunbe unb Defo*

nomie Stfedlenburg'S". 2)ie erfteren, oon ber ©ärenfprung*

fdjen 93udt)bruderei in ©chroerin gebrudt unb üerlegt, beuten ihrem

Xitel nach auf gortfefcung einer älteren Unternehmung. $od)

habe ich ^ne f°^e ™fy auSfinbig ju machen gerou&t. Aua) bie

Anfünbigung ber SReuen ^Monatlichen ^Beiträge, auf bie baS erfte

<Stüd fid) ftatt einer SBorrebe beruft unb bie fidjerlich auf eine

frühere Sßubltcation öe^ug genommen hätte, wenn foW)e öotlag,

habe id) nicht mehr aufgefunben. 2Ber bie Beiträge rebigirte, ftc^t

bahin. (Sine SRebaction ift nicr)t genannt unb bie einzelnen Ab*

hanblungen finb nicht mit bem tarnen ihrer Autoren uerfehen.

Am @d)luffe beS fünften ©tüdeS ift eine rebaettonefle ttote mit

einem $> . . . unterzeichnet. üttehr als fünf ©tüde, oom April

bis Auguft 1770, fcheinen bie treffe nicht üerlaffen ju fyabtn.

3h* Snfjalt geht auf lanbttrirthfd)afttiche unb naturmiffenfehaftliche

gragen ein.

$aS 9Kagajin mürbe oon A. (Sfjr. ©temfjen, ben mir

bereits bei ber „9flonatSfd)rift öon unb für SHedlenburg" fennen

lernten, rebigirt unb erfchien ebenfalls in ©ärenf prung'S SBcr*

lag in ©chwerin. ©iemfeen hatte eS bei feinem ©tubium medlen*

burgifcher üßaturäuftänbe als eine Unbequemlichfeit empfunben, bafc
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er auf biefem (Miete bereit« Veröffentlichten SRaterial« nur fdjtoer

habhaft $u werben vermochte. 3Rit SBctrenftmmg barfiber in

banfenau«taufdj eingetreten, mürbe ihm vorgefdjtagen, eine ©atnm*

hing ber von ©iemßen gefunbenen $Ibf)anblungen $u bruefen. ©o

entftanb ba« Sflagajin unb fein Sßlan ttmrbe ba^in erweitert, bafe

nicht nur Sluffäfce unb SluSjuge au« Qnberen feltenen, großen unb

fbftbaren SGBerfen, fonbern aud) Driginalartifel auf bem Gebiete

mecflenburgtfcher ^aturgefc^it^te unb Defonomie mitgetheilt werben

foHten. $ie ^auptfä^lic^fte Slbftcht War; ba« 3Kerrwurbigfte in

bem ganjen Umfange be« genannten Gebiete« jufammen^uftellen.

$u bem erften Söanbe Ijjatte ftd) ©temßen nur ber Htthljülfe be3

$ürgermeifter« $tmm ju öerftdjern gemußt, fpäter wanbte er fidt)

an afle einheimifchen SRaturforfcher unb Defonomen mit ber Sitte

um 9tfitarbeiterfd)aft. $)iefe fanb er in ber $fjat; gleic^too^I ließ

ber gweite Sanb lange auf ftd) warten, ba er erft im Saljre 1795

erfcfn'en. SBeitere Söänbe tourben nicht ausgegeben, $te 5lbt)anb*

tungen, bie vielfach in'« ©ebtet ber Slgrarpolitif ^inübergriffen,

waren burd)au« nicht werthto«, noch ^eute finbet ba« ©iemßen'fche

Hrdjiv im $lntiquartat«hanbel ^umeilen Ääufer.

Ueberblicft man am (Schluß bie lange föeihe ber genannten

3eitfdjriften, fo barf man ftdj nic^t baran ftoßen, baß e« fidt) um

eine SReifje meift unbefriebigt Verlaufener Sßerfudje (janbelt. ($« ift

ferner ju fagen, worauf bie SJftßerfolge jurficfjuführen ftnb —
in ber Jpauptfache bod) wot)l auf bie geringe ftctbtifche SSeVölferung

unb bie Snbolenj ber befferen ©tf)icf)ten ber lctnbltcf)en SBeVötöerung,

bie augenfeheinlich jebe« 9Kal abwarten wollte, wie fid) bas Unter*

nehmen anlaffen mürbe. Vielleicht f)ing ba« ©Rettern mancher

literariftfjer Unternehmungen aber auch mit einem weit verbreiteten

3ug be« beutfe^en (Sljarafter« jufammen: ber $>eutfche tieft Sucher

unb 3^lfc^riften gern, aber er lauft fie ungern. 93ebeutung«voü

ift ba« geiftige Streben unb ÜRtngen ber Sevölterung, ba« offen*

funbig hervortritt, ber 3beali«mu« jener Wacferen Scanner, ber

®elet)rten wie ber 23ud)fjänbter, bie trofc unleugbar ungünftiger

Erfahrungen bie %ofyxe f)oä) holten. SDcan miß in SRecftenburg

nicht äuruefftehen; man will gleichen Schritt mit entwicfelteren

(Staaten halten ; man mill fein SBertufchen unb Serfdjweigen äugen*

fcheinlicher TOßftänbe, fonbern burdj offene $Tu«farachen fich über
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bie möglichen Reformen Aar roerben. ffian erfennt bie 9ftad)t bcr

treffe an unb null itjre roofjltfjätigen SSirfungen jum 53eften be§

ßanbeS erproben, ^offentüct) ift biefeä ©treben tupifcf) für beutfcfye

fiänber. ©ine genriffe Uebereinftimmung ber (Snttoicfefung ift tooi)r=

fdjeinttdj, unb e8 toöre öon Sntereffe, fte aud) für onbere beutftf)e

Territorien eingeljenb ermitteln. ftafj in
k
5D?ecflenburg ötclc

Söeftrebungen fcf)eiterten, muß natürlich unfer Sebauem t)ett>or*

rufen. $)en SRefpect unb bie öetounberung, bie wir ben warnt*

tyerjigen Patrioten unb unermübfidjen SBorfcimpfern §oHen müffen,

fann biefer Umftonb nid)t abfdjtoäcfyen.

1) & gibler, geboren 1737 in SBten, ftirbt 1780 in «ttona.

2) Urtunblidje ©efdjidjte ber ftriebridfS - Uuiüerfttät *u »üfcom in 3a§r.
büd)ern nnb 3afjre3berid)ten b. »er. für mecflenburg. ©ef<$., 59b. 50, ©. 53.

Slufjerbem oergl. über i$n §ölf$er, $>tc ^olitif beS ^erjogS ftriebrid) öon
SRecüenburg * ©djwerin in SHrdjen* unb ©dmlfacfjen, eod. 1. $b. 51. 6. 212 ff.

3) «ergl. ©. Stecenftonen im Slltonaiföen gelehrten SKerfur 1771,

©. 284, 1772 ®. 256; einzelne ©änbe feiner SBodjenfärift erlebten fogar eine

gtoeite Auflage.

4) |>ölfd)er, a. a. D., 93b. 50, 6. 53.

5) Mnti*apiftifd)e3 Journal, »b. 7, ®. 468.

6) $ölfd)er, a. a. 0., 93b. 50, ©. 54.

7) 15. $ecember 1770, Äcten be« ©ro^erjogl. ©el>. n. ^auDtar^ioS.

8) 3ol>. 31. kernte«, geboren 1736 jn 9Hagbeburg, 1763 ^ßaftor in SBaren.

9) 9&4ere$ über biefen Sßrojefj, ber im felanbe Diel Sluffe^en machte,

bei fcölfd)«, a. a. 0., 93b. 51, ©. 210—219.
10) 2Ircf)iö f. ©efet). b. beutfäen 99ud$., »b. 17, 6. 258.

11) ©ie&en 1782. 12) ©b. 5, ©. 35. 13) 1792, (Stücf 87 u. 88.

14) fr ©. 3. «urdjarb, geb. 1767 in ffloftod, 3ri«cal in ber Suftijcanjlei.

15) $eter ©enebict ßljriftian ©ronmann, geboren 1752 in SBaren, ftubirt

in ©öttingen, 1777 aufjerorbentlicf)cr ^rofeffor ber 9Webicin in 93üfcoto, fcraf-

tidrt feit 1779 in ffioftod, feit 1784 in SBü&oto, feit 1788 in ffloftoef «ßrofeffor

orbinariuä.

16) 2lcten beS ©roj$er|ogl. ©eljeimen- u. $an*tarcl)iü8 ju ©c^werin.

17) (Sin »oflftänbigeS ©remplar aller brei 93finbe ift in ber ©rofjfjeraogtidjen

SRegierungSbibliot^ef ju ©djroerin, bie beiben erften 93änbe ftnb in ber fianbeS-

bibliotfjef $u föoftocf.

18) @iel)e bie «nfünbigung feines biätettfdjen SEBocfjenblatt« in ber 9?oftoder

Uniberfttätdbibliot^ef.

19) Steten beS ©rofjljeraogl. ©e$eimen- unb fcau&tardnüS.
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^Beilagen:

1. ©djreiben be3 £erjogä 9lbolf griebrtd) Dort

9Wecflenburg an ba3 (Soncil ber Uniberfität SRoftotf

toegen ber ßcitutigcit. 1640, &ecember 21.

Orifl. Veten be« Unfoerfltdtiaw&to* ju «oftoi Vol. A. 88. Fuo. 4. ttuf ber Sürffeitr

Bon berfdjiebrnfii ftättben: Aooepi am SBcibnaditStage Anno 1640. — $err do§aim Sixüit

$ötf contra Aoad. Typograph. in pto. einet aebrotften injnri*fif$en geüvng.

$en SBürbigen ßrborn $oa> unb SBolgelaljrten Unfcren Heben

5Cnbec^tigen unb getremen SRectori unb ©onctlio Unfer

Uniberfttät SRoftocf.

Jßon ®otte3 gnaben Slbolpfj $rtebridj, $erjog ju Sfletflenburg,

Slbminiftrator be3 ©tifft« ©djmerin ic.

Unfern gnebigen grufj jubor, SSürbige (Sljrbare $oaV unb SEBol-

gela^rte liebe anbedjtige unb getreme, au& bem ehtfdjlu& l>abt 3$r
ju erfeljen, mafj beb, unfj ber ftönigl. <5ä)mebifdje Gouverneur ju

(Stettin, Sitte §ödfe megen einer injuriösischen «Seitung, f° ber

Academie SBudjtrutfer alba getrutfet unb luebeigefd&loffen ift, fuä)et unb

bellet, 2Ban bon burdj foldj unoernunfftigeS truefen einer funbbaren

Sügen unb ©dfjmeljfdjrifft ttneber ber Don ©djtoeben General unb

geltSOtorfdjolcfen unfere Statt SRoftod in grofje llngelegenljeit geraden

bürffte, alfc ift Ijiemtt unfer gnebiger befeljl, baß 3$r bem SBudjtrucfer

bafj 3eitungen trtiefen Verbietet, audj bemfelben bei ftraff ber gefeng*

nufj aufferleget feinen Authorem anjumelben, unb feine aujjfage unfj

alSban untertänig berietet 2tn bem SBerridjtet gfjr unfern gnebigen

aud) emften Stilen unb meinung unb mir feinb (Sud) mit gnaben ge-

neigt. Datum ©djtoerin ben 21. Decembris Anno 1640.

5Ö>olö§ ejriebrtö), £er$og ju 2Re<tfenburg.

2. Sitte be8 SBudjbrucf erS Sodann Söeppttng in

SRoftocf beim ©onctl ber Untberf itä t, eine 3 C ^ X un Ö
bruefen ju bürfen. — 1711, gebruar 9.

Orifl. Untoerfttfit*ard&to in ttojlod. Vol. A. 88. Fmc. 4. 9hr. 883.

Magniflco Domino Rectori ttrie auefj benen übrigen §odj*(§tyr-

toürbtgen, §oä)-@bIen, $odj- Sichtbaren, 95cft «- unb $odjgelaljrten

$>erro, $errn Assessoribus Reverendi concilii Steinen infonberä §odfj*

jueljrenben $errn, §oäj- unb (Srofjgenetgten (Sönnern untert^Snigft.

Magnifice Domine Rector, $0($»@$rtoflrbige, §oä)*@ble, $oc^-

S}l<f)tbaf)Xt, ÜBeft* unb $>od)gelal)rte, 3nfonber3 ^oöjjuc^renbe Herren,

§odj* unb (Sro&geneigte ©önner! SGÖann mir bon curieuser $anbt
funb gemacht roorben, nrie fidj Gelegenheit borjege, bon allen Cor*

respondencen , ober bodj ben meiften, fo au3 Spanien, Sfrandreidj,

©ngelanb, §ottanb, Xeutfdjlanb jc. beb, ber 9tteber-(£lbe concentriren,

9?tc|t toeniger bie, toelä)e aus ÜDfofcau, Sürtfeb, $ol>len, Neuffen ic.
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in Stettin unb ©traljtfunb aufammen lauffen, genaue SRadjxidjt ein-

auhofjlen, wnb bergeftalt gleichfahm bie Quintessence aus benfelben au

extrahiren, alfo Dasjenige, toetc^e^ in aKen dispergiert. compendiose

für äugen ju legen: fo bin resolviret bie sumtus baran ju toenben

unb nach ermelmtem Project toodjentftcfj jmo Gazetten, ad imita-

tionem ber ordinairen Sfoifen auff einen falben Sogen ju bruefen.

SBeilen mir aber nicht habe bie gre^eit nehmen motten foldje privata

autoritate ju bruefen, fo ljabe Reverendo Concilio foldjeS üorljero

gebührenb ju hinterbringen nicht unterlagen foffen, mit gehorfalmifter

SBitte hierin $od)geneigt ju consentiren. S)enn nne bereite meine

antece8sores fötale ftrerjheit genofjen unb beb biefen fdjlechten unb

feljr nahrlofen Reiten toenig ju öerbienen, bennoch aber ßeutlje auff

erforbemben ftatt müfjen gehalten werben: alfj jtoeiffele nicht an $odj»

günftiger (Störung mit unterthämgftem Respect allfeit« öer^arrenb

©tu. Magnificence

$oct)'(S$rm., £och-@blen, $od)- Sichtbahren,

SScft- unb §odjge(a$rten Herren

gehorfafjmfter Liener

SRoftocf, ben 9. gebr. Johann Sßenpling

Anno 1711. SBuchbrucfer.

3. Bericht be$ «ßoftmetfterS ßeller in (Mftrom über
bie ihm burdt) ben Vertrieb ber Sftoftocfer 3 c^ un 9

in ©üftroto roiberf aljrene ^Beeinträchtigung. 1711,

©eptember 4.

Crifl. $oftacten betreff, ben #eüung8bebtt im ©ebetmen unb fcauptardjiö ju S(b>erin. 9hr. l.

$em burd)Iauct)tigften dürften uub £erm, §errn Friderich

Wilhelm, #erfcogen ju 2KecfIenburg, Ofürften ju SBenben, ©djmerin

unb SRafceburg, auch ©raffen ju ©chmerin, ber Sanbe SRoftocf unb

©targarbt $errn.

Steinern ©näbigften dürften unb §erm unterthänigft.

©urchtauchtigfter ©erfcog,

(Snäbigfter ftürft unb $err.

@tt>. $o(hfürftttchen Durchlaucht banefe unterthänigft für gnäbigfte

commnnication, befjen mag ber SBuchbrücfer SBen&eltng in Sloftocf untern

15'en Junjj unb 14. July mieber mich einzugeben fich gelüften lagen,

ich 1)ätte auch nicht ermangelt benen barauff an mich ergangenen $och*

fürftlichen Mandatis gemäjj meine Sfcohtburfft eher beizubringen, SBann

nicht ich ©efantertnafjen burch eine faft töbltcfje ^ranefljeit eine ge-

raume 3eit f)tt ju ©ette gehalten unb fonften burch Sßoftaffairen baran

behinbert märe, bahero mein bisheriges ©tiUfchmeigen nicht pro con-

tumatia anaufefjen unterthänigft ©Ute. 9cunmehro aber, nach ©ott

ßob! mieber erlangeter ©efunbfjeit ftette bamieber unterthänigft öor,

2öa| mafjen öon ber §ochfürftlichen (Sammer mir gleich behnen Sßoft-
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meiftern als ju @<hmerin unb SRoftod (:uttb ioie an allen Ö^rtcrn,

loo orbentttd) $oft Contoirs befteüet finb, gebräuchlich :) baS oon an-

fang h« genogene accidens oon allen außerhalb ©üftrom einlaufen*

ben unb Oon fjier toeiter gehenben Avisen gnäbigft gelogen unb be-

ftäfytiget toorben.

Vermöge begen !ann mit aHen SRect)te praetendiren wie td) bt«

dato in geruhige possession bin, bog aKe unb jebe Avisen fo auger*

halb ©üftroto anfommen unb au« biefem $oft-Contoir aflnr oertheilet

ober aud) weiter gefanb »erben, ber bisherigen gemohnheit nact) oon

mir müften geforbert unb angefdjaffet roerben. 3)em aber entgegen

hart Äläger ftd^ gelüften lagen feine Oor einiger geit $u brüefen an*

gefangene Avise atyter tljeilS mit ber Sßoft (:ba er ju 9loftod für

ein ganfc paquet oon 32 ftücf nur quid pro quo bejahet:) fytiU

fonften ungebührlich herein ju practiciren unb burdj feinen fjtet be-

reiteten procureur at^ier Oert^eUen ju lagen. 2Bie mir nun burdj

biefen aubringlicfjen Kläger, ber in ©üftroro Avisen ju Oert^eUen gat)t

fein Siecht hott, fefjr groger ©traben jugefüget unb gefligentltcfj mein

©robt genommen nrirbt, fa habe mott groge uljrfache gehabt bemfelben

p contradiciren, SSie mott id) alle baSjenige, maS berfetbe in facto

angeblich bafyer narriret. nicht alfo geftänbig bin.

(£tt>. §odjfürftl. $)unhlaudjt tonnen auch ben ftifcel beS jubring-

ttdfjen Kläger« barauS ernennen, inbem er ftd) in ber testen eingäbe

anmaget, oon bem berofelben guftetyenben Sßoftregal sinistre $u ju-

diciren unb ju examiniren mie toeit fich fotdjeS nur erftreefen müge.

$>amit aber berfelbe nicht ferner continuiren möge mir baSjenige un-

befugter toeife $u entjifjen, maS (5m. ©odjfürfil. Durchlaucht mir

gnäbigft gönnen unb Oon bemfelben nullo jure praetendiret merben

fan, afg gelanget an ©to. #ochfürftt. Durchl meine untert^änigfte

Sitte unbefugten ftägern per mandatum ba^in gnäbigft anjuroeifen,

bag er jum nadjtheil ber mir Oon benen Avisen gehörigen accideutis,

feine Gazette atfner burdj niemanben loetter ausweiten lagen, fonbem

bamit jufrieben fetin foHe, bag fotdje für Sieb^aber burefj mich oon

3hm gefobert, unb au« biefem Contoir an einen jeben mie gebräuch-

lich abgefolget merben. ©S ift biefeS müreflich $u beS Klägers avan-

tage inbem er alSban es mit mir nur allein, unb nicht mit fo oielen

$u tljun, auch für feine ©eja^tung nicht ju forgen §att, bagegen bin

idj auc^ beS erbietend mann Stöger mir fetbige für einen billigen

preis läft, bag ia) felbige at^ir auch molfeiler als bie Hamburger
geben motte, (Sonften finbe mich nicht bem Kläger fo feljr obligirt

$u fetin, bag ich °^e ^ie^erge^enbe 32 Avisen $u beforberung feiner

avantage in einem Couvert auff ber Sßoft paffiren laffe, fonbern e$

toirt mir atterbingeS fretiftehen folcheS paquet jebe^mahl ju" öffnen

unb für jebeä ftücf baS ordinaire porto ju fobern ober nach (oben*

gemüht bejahten ju laffen. 3<h Stocifflc aud) nicht (5m. §ochfürft(ich.

Durchlaucht merben in biefer affaire eben fo mott auf meine (:al3

Digitized by Google



— 175 —

bcr ich bem Publico oieleicht mehr mit grefcerer SBefdjtoerbe biene

ban mein ©egener:) conservation regardiren, unb gnäbigft ertoegen,

ba& id) triebt fdfjulbtg bin beffelben unjuläffigen ©ortet mit meinen

©dmben nnb ^ac^t^eU ju befobern. tiefem nach fuclje $ochfürftl.

manutenentz nrie oben gebeten unb getröfte mich gnäbigfter erhörung,

bagegen öerbteibe mit befonberer zele

@tt>. £odrffirftr. fcurchl

untertffänigfter unb tteugehorfahmftet

Gustaff Jochim Zeller

©üftroro, ben 4. (September 1711.

4. Anfünbigung be3 $lan$ ^ur Verausgabe ber

SKecf lenburgtf df)en 9*adjrtcf)ten, fragen unb 2ln =

jeigungen. 1749.

9?acf) einem öon fterrn Eommer*ienratb fjrancfe in Sdjroerin, jefeigem 3nf)aber ber ©firau
fptung'fäen Sruaetei, fteunbliafft jut Verfügung gepellten 9teubtutf bti Original*.

$a 3hro §*rjogL $urdj(. ben unterthänigften Jöorfchtag toegen

hte: in ©chtoerin wöchentlich ju edirenber Intelligen) «^Blätter gnäbigft

genehmiget, fo toirb bem Publico tytmit btenftltch angejeiget, bafj mit

bet ioürfticfyen Ausfertigung befugter ©tätter in ber SBodje nach Oftern

ber Anfang gemacht werben foK. 3U ©tocfljolm, (Kopenhagen, Königs-

berg, 93erlin, (Stettin, SBreSlau, SRagbeburg, SBraunfchtoeig, Aurtdj,

unb an oielen anbem Orten, ift bergleidjen SBoo^enfdjrift fdjon lange

eingeführt, unb ben Nufcen berfelben ^at allenthalben bie beftänbige

ftortfefcung, unb ber immer ftörlere Debit fattfam bettnefen. $teftge$

Intelligenz -SBerf nrirb bie Auffdfjrift: 2Äecflettburgifche Nachrichten,

fragen unb An$eigungen, führen, unb bie eigentliche (Einrichtung ber-

felben ift au$ bem tyix folgenben, unb oon ®r. ©erjogt. Furcht,

gnäbigft approbirten $(an ju erfehen.

L ©in Artifet Oon ©chtoerin.

tiefer wirb enthalten, ttmS fonft 3eitung8-83crfaffer oon ihren

eigenen $öfen melben bürfen, at$: Steife, unb Nüdfunft ber gnäbigften

Sanbe§-$errfchaften, ©taubes- Erhöhungen, unb Avancemens im Civil-

unb Militair-©tanbe; Solennitäten unb Festins, bie an ben §öfen ge-

halten morben; SBerorbnungen, bie ber ßanbe3*#err $um Söeften ber

Untertanen ergehen lagt; Anfunft, unb SRüdfreife frember ©tanbeS-

^erfonen. Vacanjen, unb @rfe|ung geiftlidjer unb meftticher SBe-

bienungen unb Aemter in ©tetbten unb auf bem ßanbe, u. f. ro.

II. Intelligenz Nachrichten.

50iefe betreffen

1) &mb- ©fiter, unb anbere ®runb-®tücfe, bie $u oerfaufen, ober

ju oerpachten finb.
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2) fmufet, bie öcrmtetljet, au3 ber £anb öerfauft, ober subhastiret

toerben fotten.

3) Stmmer, bic jemonb in feinem £aufe ju bermietljett tyd.

4) Lotterien, Meublen- unb ©udjer*Auctions, bie gehalten toerben

foECcn.

5) gelber, fo auf Hypothek auSgetljan toerben fotten.

6) (Selber, fo auf Hypothek ©erlanget toerben.

7) Citationes Creditorum in Concors- Satten.

8) Rubere Citationes Edictales, atö toenn ein ©fjegatte ben anbem

böStidj öerlaffen !)at, toenn man triebt toeifi, too bie (Srben eines

Defuncti fidj aufhalten, toenn SWiffet^äter nadj begangenem #er-

brechen jtdj baoon gemacht

9) £errfd}aften, bie einen öebienten, unb öebiente, bie eine $err*

fdjaft fudjen.

10) ©Ziffer, bie ju Stoftoo? aus ber ©ee angefommen, unb bie, jo

öon ba in ©ee gegangen: 2Ba3 erftere geloben, unb ob leitete

fdjon tljre OoHe %xad)t $aben.

11) guljrleute, bie aus groffen fremben ^anbete* ©tobten angefommen,

unb 8tücf -Sfaujjt fu^en.

1 2) SBaaren, bie beb einem Kaufmann in Quantität angefommen, unb

beu bemfelben im kleinen um einen getoiffen SßreiS ju Ijaben finb.

13) Äffer^anb ©adjen oon einigem SBertlj, bie aus ber §anb ju

öerfaufen ftnb, atö, ©au- ober 33remt=§oty, Sßferbe, ©djilbereljen,

Kleiber 2C.

14) ftorm SBott- unb £oofen- greife in SÄedftenburg.

15) §anbtoercfer, bie $ier unb ba in ©tobten fehlen, unb alba gute

Sftafjrung Ijaben fönten.

16) kleine ©tobt ober SJorf^ebienungen, tooju ein tudjriger 3Renf<$

gefugt toirb.

17) ©adjen, bie einem geflogen toorben, ober bie man oerloren f>at

18) ©adfjen, bie gefunben toorben, unb nadj beren (Eigentümern man

ftdj erfunbigt.

19) ©a<$en, bie einem ju $aufe gebraut toorben, unb oerbäc^tig finb,

bog fie geftoljlen toorben.

20) Änjeigen Oon begangenen Untaten, tooöon bie Urheber ober

Spater nod) nidjt befannt ftnb.

21) ßetn=9BoH= ober anbere Fabriquen, bie jemanb oeranftaftet fjat

OTerfjanb nü^Iic^e SSerfe, bie angelegt toorben, als $aj)ier*

©djneibe- ober ©($leif*3ftuljlen, Tupfer* ober Sföe&tng-^am*

mer u. a. m.

22) Sßerfonen, toeldje ju biefem ober jenem SBerfe gefct)i<ft ftnb, unb

baju üjre $ienfte anbieten.

23) 3eugmad)er, ober anbere §anbtoerfer, bie ettoaä, fo man fonft

au3 ber grembe fjat ^aben müffen, mit Succes nadföuntacf>en an-

gefangen.
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24) $amburgifdjer Cours bcr öorneljmften ßaufmannS-SBaaren.

25) 3Ba$ ia) in frcmbcn Intelligenjett finbe, fo bcm Sefer gefallen,

ober nfi^en fan, als ücröotene ober roieber freögege&ene (Einfuhr

ober SCuSfw^r getoiffer ©adjen, abgefefcte äßfins- ©orten, Prae-

cautiones, fo man gegen Die SBief) - ©eud&e, unb anbere bergletdjen

Unfälle nimmt

26) Sleifc^- SBier- unb ©rot -Taxe, unb nodj biete anbere Sttnge mef)r.

Stnljang oon gelehrten ©adfen.

SHeuigfeiten Oon ber Untüerfüät ju föoftod, at$, SBafjl emeg

Rectoris Magnif. ober anbern Stcabemifdjen SttitgtiebeS, Doctor- unb

Magister -Promotiones, Disputationes, aud) anbere geteerte ©Triften,

bie aflba gebrueft toerben :c. 2C. Äbtjanbtung nüfclidjer SÄaterien aus

allen SBiffenfdjaften; 92ü^fid^e unb angenehme ©teilen aus ben ©Triften
ber Slustänber, unb anbern niä)t gar befannten SBerfen. S)ie §erra

<$etef)rten erfudjt man Ijieburdj bienftlidj, bem Publico bie ©efäHigfeit

ju ertoeifen, unb il)re neuen (Sntbecfungen, ober toa§ fic fonft nu^-

bareS üon gelehrten ©aa)en aufgefejjet, gütigft, unb $toar franco ein=

jufenben.

$a 3§ro §erjogl. ®urdjt. biefen Intelligenz -Stottern bie Sßoft-

Qfreötyeit jum SSort^eil be§ PubHci gnäbigft aecordiret, unb jugteid)

bie (Srlaubnifj ju geben geruhet, ben Debit ober Sßertrieb berfelben

benen ju committiren, bie man baju für bie bequemften Ijielte, fo ift

man im ©tanbe, bie Intelligenz - SBtätter zu SRoftotf, ©djtoerin, ©üftroto :c.

auf ein fjalb %afyx um 1 6 ©duttinge ben fiiebljabern zu laffen. 2Bof)tn

man fic aber oon Ijier nid)t unmittelbar öerfdntfen fan, ba ttrirb man
fidj gefallen laffen, einige ©rofdjen mef)r zu jaulen. 3für bie Aver-

tissemens, bie man franco an Inefige Intelligenz 'Expedition fenbet,

werben nur fo oiele ©djiümge mitgefdjicft, ober Demjenigen, bem ber

Debit commiitiret ttnrb, geja^tet, als fic etma gebruefte Seiten aus-

machen.

diejenigen, fo Avertissemens emfdjitfen, l)aben nidjt nötljig,

fid> barin felbft gu nennen. 28er 3. @. Oelber auf Hypothek ober

$fanb »erlanget, barf nur fefcen, bafj berjenige, melier baju ©elber

liegen Ijat, beb bem unb bem Notario, ober einem anbern eljrliofjen

Sttanne, nähere SHadjrtdjit baOon Ijaben fömte.

ßu bem ®rucf Ijiefiger Intelligenz- ©lätter läffet man fid) ganz

neue ©Triften ober Settern fommen, bie ttiet fleiner finb, als toomit

biefeS ©labt gebrueft ift. ©o nrirb audj feeiffer unb feiner Rapier,

ttrie biefeS ift, baju genommen, unb überhaupt nidjtS gefparet toerben,

ba« SBerf bem Publico fo beliebt als nüfcltdj ju machen.

5. ^erjogtic^e« Sftefcript an bie ^Srofefforen ber

Unioerf ität SRoftocf beljuf 8 Slbf af f ung oon gelehrten
«rät» f. ®efä. b. »eutfäfn 8u&ft. XTX. 12
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Sluffäfcen für ba3 3ntelli genjblatt in <5d)tt)erin.

1750, Sult 1.

»toflotfer UntöeTfttat«ar<&ü>. AcU betreff. &rdejemplare be« Sdjwerin'fäen 3nteIIiflftiA*

blatte* 9. 66. «bfdjrift. «rbr. in »nnaleii ber »oftod'f^en «fabemie, »on tftenbad),

1790. »b. 1, 159.

SBann SBir nach bcm (Srempel in anbeten benachbarten (Staaten

für nöthig ftnben, baß bie Anteiligenjblötter mit einem SIrttfel öon

geteerten ©ac^en unb Sftacfjridjten öermehret merben, als motten SBit

gttäbigft, bafj 3hr @ua) einer bequemen Orbnung untereinanber Oer*

einbaret, nach melier 3hr mit angenehmer Mbroechflung ber SRatetien

auf jebe SGBodje eine beträchtliche Wnmerfung ober fonftige fürje

ffifjrung, fie fei? au« meinem tytil ber <Selat>rt()eit unb SBiffenfdjaften

fte motte, ju Rapier bringet unb fotdje, beuttich abgetrieben, an

Unfere gnteffigenfc * (Sjöebitton alliier in ©chmerin, einfenbet $r
»erbet baran e$ euch um fo weniger cnnangeln taffen, als bieferleü

gelehrten SBeöträge jur Aufnahme Unferer Untoerfltät aud) jur

förberung eures eigenen 9ht^md mit gereichen unb bagegen auch Unfer

$oft-(£ontoir bafelbft in SRoftocf öon UnS befestiget tft (Euch öon bem

jebeSmatigen &bbrucf jmeö ßremtotaria unentgeltlich abfolgen ju laffen.

Schwerin, ben 1. 3«^ 1750.
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im %txp$\pxm flreufen.

(16. imb 17. Sa^unbcrt.)

Dr. Äarl 8o|me^er,
$tofefiot ber «ef^itfite an ber «IberruS«Uni»>erfUfit au Königsberg t. $r.

3totitß Ufriltettimg.

($ie erftc Hbtt)eüung ftelje Hrc$tö XVm, <5. 29 ff.)

L

JDer jrwufiftye 4to4*nuk im fwtydntten 3aftrlyunbwt.

1. ©eorg 9ßet)cfe. Sohanneä gabriciuS (<Scr)mibt).

SaurentiuS (Segebabe.

SRadt) bem Xobe Dfterbergerä oergehen mehr als smanjig

3aJ)re, toährenb beren jur ®efcf)ichte be3 fönigäberger SBuchbrucfö

bie Sitten fo gut wie ganj fcfjtorigen; toaS au8 ben erhaltenen

5)rucftöerfen felbft entnommen merben fann, bietet nur fct)r fpär*

Itd^e ©rgänjungen. $)er ältefte $arftefler ber preufeifd^en Söudt)*

brucfergefdhtdjte, Strnolbt in fetner ®efd)idjte ber fönigäberger Uni-

üerfität
1
), fennt nicht mehr alz bie tarnen ber nächften ÜKachfolger,

als toeldje er nach „SBonifaciuS $)aubmann, einem ©ohne be$ Sofjann

fcaubmann," ber im grünem bereit« mehrfach ermähnt ift, ben

herzoglichen Sfan§letoertt>anbten ©eorg SR c tj de unb Dfterberger«

©chnriegerfohn SoIjanneS gabrictuS ober ©djmibt nennt,

toäljrenb SßifanSfi 2
) boch toenigftenS jtoei 3eitf>eftimmungen hm*

jujufe^en Oermag: für bie Xfjätigfeit 9tet)cfeg bie Sa^re 1604 bis

1606 unb für gabriciuS' Stob ben 28. 9Kärj 1623. Unb aud)

noc^ Sttecfelburg 3
) hQt ftch, inbem er freiließ ben jungen $aub-

mann, beffen @rmäf)mmg bod) mol nur auf einer irrtfjümlicf)en

SBertoechfelung mit ben Vorgängen nach bem $obe feine« SBaterS

beruht, ganj fortläßt, mit biefen eingaben ber Vorgänger begnügt,

12*

Digitized by Google



— 180 —

nur weife er fdjon, offenbar aud) aus ber afabemtfdjen Seidjen-

intimation, beS gabriciuS ^eimatSort (Srfurt anjugeben.

2öaS gunächft bie beiben namhaft gemachten Sßerfönlichfeiten

betrifft, fo ift ®eorg 9cet)de
4
) nach ben 9luSgabebüchern ber fjetjog-

lidjen SRentfammer am 11. Sftat 1594 öon einem Sranäleigefeilen,

b. h- ftanjleianwärter, burdj bte 9tätf)e einem Äanjleiüertoanbtcn

unter entfpred)enber Gehaltserhöhung beförbert unb gegen Snbe

beS SaljreS 1606, nacf)bem er bereits brei SBierteljahrSraten feinet

®ehalteS erhoben hatte, „im £errn entfd)lafen
M 5

). (Sr War alfo

fein gelernter S8ucf)brucfer, unb eS mu& junädjft auffällig er-

ffeinen, ttrie er für bie Ueberna^me ber Dfterberger'fchen $)ruderei

gabriciuS oorgejogen werben fonnte, ber md)t btofe Dfterberger^

©djwiegerfohn mar, fonbern felbft ein Bruder: nad) feiner teiber

nur feljr furj gehaltenen Seichenintimation hatte gabriciuS bei feinem

%obe nidjt weniger als breijgtg Sahre lang in Königsberg „93üct)er

gebrudt", alfo feit etwa 1593 bod) Wol bie tedjnifche ßeitung ber

3)ruderei geführt, wo^u eS benn audj gan§ gut ftimmt, bafj auf

einer (McgenheitSfdjrift aus bem Saljrc 1601 nid)t Dfterberger,

fonbern er als ber Bruder bezeichnet wirb. 5)a mir nun roiffen,

bafj Dfterberger jwei Söchter tjinterlaffen hat, fo ift oielleid^t bie

Sinnahme geftattet, bafc 9ce^de bie ältere, gabriciuS bie jüngere

Xoc^ter $ur ®atttn gehabt haben mirb.

2öaS auS ben brei ©ölnten, toeldje Dfterberger öon fteten

überlebten, geworben ift, fann nicht angegeben werben; fie bürften

bielleicht, ba fie in biefen 3ufammctt^°il9cn garniert weiter er*

w&fmt werben, baS oätertidje, fo wenig einträgliche ©ewerbe nitt}t

ergriffen fyabtn. ®aS aber, baf? Dfterberger mit feiner Äunft feine

Oeibe gewonnen, baß er trofc feines SBeamtengehatteS, trofc mancher

Sßebeneinnatmten, bie man ihm nachrechnen ju fönnen meinte, unb

obwol er bie Dffijin nicht erfauft, fonbern ererbt hatte, für SBittme

unb Äinber feine SReichthümer hwterlaffen hat, wu&ten nicht bloß

fpatere Snh0^ roenn fl* ihr ®cfdt)äft als wenig ergiebig, ihre

Sage als hülfSbebürftig ju fdn'lbern für gut befanben, hervorzuheben,

fonbern wir erfahren gelegentlich fogar, bafc bie Dfterberger'fdjen

Gläubiger fchon im Anfange beS Lahres 1607 bie aufgelaufenen

3infen auf 900 Wart berechneten.

Um über bie äußere Gefliehte ber Dfterberger'fchen Dffotn

für bie angegebene ftzit, bis 1623, jumal über bie SBefifcberhältntffe
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toenigftenS einige Äfarfjett ju gewinnen bleibt aus bem ©ngangS

angeführten ©runbe nichts 5lnbereS übrig als bie 3)rucfangaben

in ben nod) jegt oortyanbenen ©rjeugniffen üjrer treffe, ben fel>r

äafylreidjen afabcmifdfjen unb anberen <MegentjeitSfd)riften •) «nb

ben Derfyältnifcmäßig Wenigen SBüdjern ju föatfje ^en. $>iefe

Angaben finb nun aHerbingS fjödjft mannigfaltig, aber fte laffen

botf), genau betrautet unb gefonbert, ben ©ang einigermaßen er*

fennen unb betätigen fo, bafj Sfatycfe in ber $fjat üon 1604 bis

an feinen %ob unb weiterhin gabrictuS, roie eS balb naef) feinem

Xobe Reifet, jroölf 3af)re lang, alfo etwa bon 1611 ab, me^r ober

weniger felbftftänbige $orftef)er ber SDrucferei gemefen finb. SKocf)

im $obeSjal)re DfterbergerS (1602) erfahrnen entmeber bie SBittme,

ober bie ©rben auSbrütflid) als 3nf>aber beS ©efcfjäfteS, roäljrenb

barauf bis in baS Safjr 1604 fjinein nur immer ganj unbeftimmt

oon Dfterberger'fdjen %t)ptn, Don Dfterberger'fdjer Dffijin ober

treffe bie fRebc ift. <5obann fefjlt für bie weiteren jloei 3al)re,

bis in baS 3af)r 1606 hinein, jeber §inn>eiS auf ben ©rblaffer

ober bie (Shrben, unb es wirb als ber alleinige £)rucfert)err ftetS

©eorg S^erjcfe (Neyckovius) genannt. 3n ööfliger Uebereinftimmung

mit ber oben feftgeftellten XobeSjeit biefeS SRanneS bejeidjnet

bann eine <Megenf>eitSfd)rift jum 11. ÜKoöember 1606 als £er*

fteHerin roieber bie SÖitrtoe Dfterberger, bie aud) nod) meiterlnn

oereinjelt in biefer ©genfdjaft üorfommt, mäf)renb bie große Stfeljr*

lafyl ber 5)rucffadjen fdf)led)tf)tn baS Dfterberger'fdfje Snftitut als

girma ffiljrt ÜDttt bem Sajjre 1610 tritt enbttct) SoJjann ©cfjmibt,

auf lateimfdjen $)rucfen Johannes Fabricius, juerft oereinjelt unb

mit bem folgenben 3af)re immer läufiger unb balb auSfdjlteßlidj

als $>rutferl)err auf, inbem er feinen gufammenfjang mit ber

Dfterberger'fdjen $)ruderei balb auSbrücflid) angiebt (meift burdf)

bie gormel typis Osterbergerianis) , balb fttllfdjtoeigenb übergebt.

3n meinem SBerljältnifj bie beiben Scanner, -föetjefe unb ©djmibt,

für bie Qeiträume, in benen fte ifjre eigenen tarnen auf bie (&>

jeugniffe ifyrer Äunft fefcen burften, alfo audj alle SBerantroort*

Udtfeit auf ftc3t> nahmen, ju ben anberen (Srben geftanben fjaben,

barüber fef)lt jebe $lnbeutung, toenn nid)t etma aus ber gelegene

lirfjen Angabe beS 9fatf)folgerS, gabrictuS Ijätte nur 53 ©ulben

jätjrlidj „abgeben" müffen, ber ©efflufj gebogen toerbeu barf, baß

biefe „Abgabe" etwa als ^ßacr)t ober fonftige (5ntfd)äbigung an bie
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(Srben 511 ja^cn getoefen fein möchte, unb bafe alfo aud) ÜRepcfe

ähnlich gefteHt gemefen fein wirb. 2)afe aber ©djmtbt — nxtf

Sfatyde gang unb gar unterlaffen hatte — mit befonberer Vorliebe

feinen 3ufammenhang mit Dfterberger betonte, barf nid)t im 3Jcm*

beften Söunber nehmen, mar er bod) fo lange Safjre hinburd) als

techntfeher Seiter mit ber £)rutferei fo innig bertoachfen, bafe er

ihren alten tarnen aud) gern aufregt erhielt.

Sttit meinem pefuniären (Srfotgc Sodann ©djmibt gearbeitet

hat, läfet ftdj nicht mit DoHer SBeftimmtheit erfennen. Sßenn fein

SRachfolger öon ihm fagt, bafe er nicht beffer als Dfterberger felbft

abgesoffen, bafe auch (ödnnibt SGBeib unb SUnb „im (Slenb" ju*

rücfgelaffen ^ätte, fo fyat jener baburch jebenfallS bie ©djnrierigfeit

ber eigenen ®efchäftSlage in ein h^ttereS ßidjt fteflen motten, aber

ganj unb gar im ©egenfafc ju ben befte^enben %f)<\tfatyn urirb

er fid) bod) fdjtoerlid) geäufeert ^aben. ©chmibtS Verlag an

SEBerfen üon größerer litterarifchen SBebeutung mar, toie foäter ge-

geigt werben nnrb, äufeerft gering, maS er aber an Heiner ©attung

gebrueft unb umgefefct fyat, ent$iet)t fid) ebenfo unferer Äenntnife

wie feine Arbeiten für bie Regierung; in ben 9tu£gabebücheni be3

£>ofeS ftet)en nur ganj oereinjelte Sßoften, bie an ben Bruder ge*

§at)lt finb, unb aud) bei biefen meife man nid)t, ob immer ber

ganje Äoftenbetrag gemeint ift, ober ob irgenbmeldje Verrechnungen

ftattgefunben fyabtn, oor allen fingen nidt)t
f mer jebeSmal baS

Rapier geliefert ^at. Sßebeneinnahmen, mie fie fein ©cf)tmegert>ater

gehabt hatte, ftauben tfmt nicht ju ©ebote. 3)ie auffallenb furj

gehaltene afabemtfehe Seidjenintimation meife nichts baüon §u rut}-

men, bafe ©djmibt fein ©etoerbe, feine Dffijin auch nur im ©e-

ringften geförbert hätte. Sludj mit bem Verlauf fc^eint man fd)on

zeitig öorgegangen ju fein, er ift jebenfallS nod) bei <Sdmübtä

Sebjeiten jum Oollen $bfdjlu& gefommen, fei eS bafe biefer felbft

ü)n vorgenommen ^at, ober mer fonft, etma nact) feiner ©rfranlung,

als „DfterbergerS @rben" 7
) babei mitjumirfen berechtigt war.

®enau adjt Sage nad) bem Xobe beS bisherigen VefifcerS, am

feiten Sage nach feiner Veerbigung, erfahren mir fdjon, bafe

bie 2)ruderei bem Nachfolger oon ber Regierung übergeben, unb

bafe über baS $rutferhauS jmifchen ber Regierung, ben Dfter*

berger'fchen ©rben unb bem Staufer eine getoiffe Verabrebung ge*

troffen ift, bie bereits jefct roieber geänbert mirb: eS mufe alfo
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feit bcm crften Stbfctjluffe ©efdjäfteS bereits eine getoiffe 3eit

oerfloffen getoefen fein. Käufer toar biefcS 9ftal ein „SluSlänber
4
',

her ^Sommer 2oren$ ©egebabe, fein gelernter *8ucr}brucfer,

fonbern ein „Söucfjbinber unb SBudjfüljrer".

ßoren$ ©egebabe toar im Safjre 1584 ju Krummenljagen im

heutigen Sfteuborpommern, als ber <5ot)n eines £anbtoirtf)eS geboren,

tjatte aber feine ©djulbilbung auf ber oon einem SBertoanbten ge*

leiteten <ötabtfd)ule ^u Wittenberg genoffen; bann „jog er ben

3Stffenfa)aften ein ®etoerbe bor" unb erlernte feit bem 18. £ebenS=

jafyre bie S3ud)binbereu $luf feinen SBanberungen fam er unter

Slnberm nadj Hamburg, too er ftd) auf ben 93ud)f)anbel legte, unb

julefct nad) Sßreußen, roo er ficr) fd)Kc%Iid^ in Königsberg fe&t)aft

mactjte unb barnadj mit einer Xoctjter beS elbinger 33ud£)binberS

Sofua Äettler toertyeiratete
8
).

SRadjbem ©egebabe baS fiblidje $>oWelgefd)äft eines $Budt>

binberS unb SSudrfüJjrerS in ber ^tltftabt Königsberg eröffnet unb

fid) als ^Bürger ber €>tabt eingefdjtooren tjatte, melbete er ftd)

jroar balb ber beftefyenben Drbnung gemäß bei ber Unioerfttä't, um
tnegen feines 33ud)l)anbelS als afabemifa^er ^Bürger angenommen

ju toerben, bie formelle (Eintreibung ©egebabeS aber in baS

Sllbum öer^ögerte fidj bis in baS ©ommerfemefter 1620 9
); unb

toemt eS fdjon feljr balb barauf beutlidj an ben Xag tritt, baß

eS iljm bei biefem ©dritte toeit roeniger um bie einem ÜDfttgliebe

ber Untoerfttät obliegenben Sßflidjten als um bie ttjm jufte^enben

SRedjte ju ttmn getoefen ift, fo liegt bie Sßermutljung natje, baß

aucr) bereits biefe Verzögerung burd} feinen SEBiberftanb gegen ge*

toiffe binbenbe Verpflichtungen entftanben fein mag. 2Cud) als

bie (Sinfdjreibung oolljogen toar, öertoeigerte er Ijartnäcftg bie

ftatutenmäßig erforberte (SibeSleiftung: juerft bat er tym bis jur

StücKet)r t>on ber leipziger 9ttcffe StuSftanb $u getoäf>ren — ein

boct) fel)r nichtiger Vorroanb, toenn man ertoägt, baß ju ber ganzen

Formalität nur toenige SJftnuten nötfjig toaren
;
nad) ber ^eimfetjr

aber mußte er fid) bem (§Hbe junädjft auetj noct) toeiter $u ent*

jteljen. $)er gegen it)n bamalS unb fpäter erhobene Vorwurf, baß

er, um feinen 3unf*Öcnoffcn 9anS flfe*d) bn fteljen, „ftdj ber ®e=

rid)tSbarfett ber Untoerfttät entjie^en unb ber ftäbtifdjen ®erid}tS=

barfeit untergeben" motte, traf mit <5id)erl)eit ju. 3n biefer fyaxU

näcfigen unb feften Oppofition gegen Üieftor unb ©enat fdt)ctnt er
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balb ein fo fjofjeS Wnfehen in her &vm\t gewonnen ju haben, ba&

er $u ihrem „feaupt unb Wettermann" gewählt mürbe, unb um

btefe Stellung noch mehr $u fräftigen, [einen unb ihren Bemühungen

beffern (Srfolg ju fidjern, übernahm er, fobalb bie Gelegenheit fid)

barbot, auch nodj bie Ausübung beS britten Buchgewerbes, Weldas

noch ba^u in Königsberg ein SRonopol war, er toufjte „fuh nod)

fein in bie £rucferet ju infinuieren".

SBeber ein Äaufbertrag, noch anbere ben (Srwerb ber alten

lönigSberger $)rucferei burdj ©egebabe betreffenbe Sßajriere finb

borhanben. (Srft auS einem furfürftlichen Wbfchieb bom 4. Sfyril

1623 10
) erfahren mir, bafc juerft bie Regierung tt)m bie 3)rutferei

ju übernehmen geftattet h0**^ unb &war berfucfjäweife auf brei

3af)re, boä) mit ber Berfid)erung Um barin ju belaffen, wenn er,

ber Budunnber, feine gätjigfeit baS Söerf ju betreiben jur

frtebent)eit erweifen mürbe. @rft nach biefer @idt)erftettung $at ber

oorficf)tige 3Jcann ben meßeicht fchon Dörfer eingeleiteten Äauf

mit „feiigen DfterbergerS (Srben" abgefchloffen , bie ihm, mag fie

als ihr rechtmäßiges (Sigenthum beräuftern burften, b. h» bm
Dffijin gehörige bewegliche Sttatcriat: „ (Schriften, SRatriceS, gormert,

^reffen, Seiften, unb was fonft jum $)rucfwerf gehörig," berfauften;

als SßreiS, natürlich nicht für biefe ©erätt)e allein, fonbern auch

für bie Berechtigung, giebt ber Ääufer felbft fpäter 3400 2ttart an

S)aS alte $)rucferhauS auf ber fürstlichen Freiheit am ©chlofjteid)

fonnte natürlich nicht ohne SSettereS in ben Stauf etngefdjloffen

merben, eS mürbe aber ©egebabe, inbem eS bie Regierung fich felbft

borbehielt unb bie baS ®efdt)äft berfaufenben Srben belegen mit

1700 9)curf befriebigte, jur Benufcung eingeräumt, unter ber Be*

bingung jeboch, i*ner mc ©umme mit jährlich 300 9Jtorf an

bie preufjifche Cammer abtragen foHte. Söenn aber ber neue SBc-

fifcer unb feine (Srben, fo fliegt bie borläufige ©intoeifung, bie

$)rucferei nicht länger halten wollen ober fönnen, fo nimmt ber

Shtrfürft baS ^auS jurücf unb %atylt ihnen bie ganje @umme,

ober was fie barauf fchon abgetragen hoben merben, wieber tyxaxß.

3m Anfange beS 2Kai h<** ©egebabe nach faner eignen WuSfage

mit bem Betrieb begonnen.

ftach bem ©inne bes afabemifchen ©enateS mar es gewifj

nicht, bafe ein 9Jtonn, ber bereits megen feiner anbeten Gewerbe

mit ihm in ßmieftmlt lag, ber bie gefefclich feftgefteHten unb un*
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fraglichen afabemifchen föedjte ju bedürfen, fich ihnen gan$ ju

cntjtc^cn hortnäefig unb offen beftrebt mar, nun auch nodj in

baäjenige ^Buchgewerbe eintrat, weldje3 in ben allerinnigften SBe*

äiefuingen jur Unioerfität ftanb. 2tnbererfeit8 fjatte ©egebabe fict)

faum in ber neuen ©teile feftgefefct, als et aucf> fner mit feinen

Slbfidjten offen ^erüortrat unb fid) über ©tatuten unb §erfommen

hinwegfegte. 3n ben balb folgenben Sßerhanblungen Reifet e3,

bafj ber (Senat erft öor wenigen Sauren ben SßreiS für ben ©afc

eineä SBogenS ber $iffertattonen wegen june^menber Neuerung

unb SBeränberung ber SKünje oon 20 bis 24 ©rofehen auf 2 Watt

(40 ®r.) erf)öf)t gehabt t)ättc. 2113 aber ber $)rucfer nun gleich,

wie e3 fdtjeint bei bem erften $)rucl biefer 9(rt, obgleich itmi ba8

Rapier geliefert würbe, gar einen $f>a(er, alfo ba3 doppelte,

forberte, wofür er freiließ nachher jur (Stttfcfmlbigung bie Sorbe*

rung „Keiner Settern" anführte
11
), befann man fidj beim ©enat

auc^ barauf, baft biefeS äftitglieb ber 9lfabemie noch immer ben

fcfmlbtgen @ib nicht geleiftet r)atte. 93ci ber erften SSerfyanblung,

)d)on am 24. 2ttai, würbe tt)m biefe Unterlaffung fowie bie will*

fürliche (Srt)ö^ung beö SDrucferlofmS, aber auch bereits Xro§ unb

Defpeft, bie er gegen ben SReftor bewiefen fyabtn foHte, unb wofür

man ©träfe oorbeljielt, jum Vorwurf gemacht. SBegen @ib unb

5)rucferlot)n bat er um SBebenf^eit, meinte aber borf) bie ©tbeS*

leiftung nic^t met)r nötljig ju hoben, weil er fdjon alä Bürger

ber Slltftabt bem Äurfürften gefchworen t)citte. $)en für acht Xage

fpäter angefe|ten ^weiten Dermin fn^* dctrnicr)t mehr ein, in*

bem er ftdj burdj ben UniöerfitätSbiener bamit entfdjulbtgen liefe,

bafc er auf ba8 9tatc)t)aud feiner ©tobt geforbert fei, unb wanbte

fich fofort mit einer SBefdjwerbe, in ber er oon feiner ©efchäftslage

ein nicht feljr glänjÄibeS S3itb entwirft, aber boer) noch einen fetyr

mäßigen %on einhält, an bie Regierung.

©egebabe finbet e8 fet)r unbillig, bafc man ihn fogar burd)

Slnbrolrnng oon Äarjerftrafe jur Einhaltung ber alten Xaje jwingen

wolle, benn babei würbe er ben geringen ©ewinn au§ ben anberen

beiben bewerben wieber jufefcen, SBeib unb Äinb nicht ernähren

fönnen. Sludj gabriciuS, ber weit weniger abzahlen gehabt, aber

auch bereite
2l

/2
— 3 SRatf genommen hätte, hätte bie ©einigen

in feuchten SBerhältniffen gelaffen, unb nun fei „fogar feit bem

oorigen Söhre 2llle$ um ba« doppelte tfjeurer geworben". @r

Digitized by Google



— 186 —

tyätte feinen ©efeflen, etye fie ityn „jum $)rudertyerrn , toie fie e$

nennen, annehmen" mottten, eine (Srtyötyung beä SBoctyenlotynS auf

einen (Bulben berfprectyen müffen, wofür itym ein ©ejer täglicty nur

„eine gorm ober falben Sogen" liefere, roaS bei feinen brei ©efcern

nnb jmei $)rucfern bie SBoctye nur 9 SBogen auämactye, „wenn fein

geiertag tft\ ®utroittige 9Eetyrarbeit merbe befonberg be$atylt

$)arnacty betrüge aucty bei feiner työtyern Xaje bie SSoctyeneinnatyme

nur 9 Xtyaler = 24 glorin, toätyrenb er nacty einer beigelegten

SRectynung
12

) für feinen £au3tyalt mit 40 gl. lange nictyt ausreiße.

3n Xtyorn unb in $)anjig jatyle man 4 gl. für ben 93ogen, unb

roenn behauptet merbe, ma8 er aber für „fetyr unglaublicty" tyalte,

bafj aucty bcr braunSberger Bruder — er meint ©eorg €>d)öns

fel3
ls

) — fetyr wenig netyme, fo fei ba3 „batyer abjumeffen, »eil

er mit einem (Sornuten
14

) unb einer üRagb arbeite unb für bie

mangelhafte 9lrt feiner Arbeit ^euge genugfam bie bort gebrudtc

Ausgabe ber Sßriüilegien be$ £erjogttyum3 (bon 1616) bic

atterbingä in ber %tyat einen fct)r fctylectyten (Sinbrucf mactyt SBürbe

man if)n, ber mit feinem „ferneren SGBerf" nur toenigftenS feinen

€>ctyaben tyaben, nur mit ben ©einigen baä tägliche 93rob Oerbienen

motte, bem <£enat gegenüberftetten — nnb barum bittet er —
, fo

mürbe ftcty bie Regierung leidet ein rictytigeS UrteU bitben fonnen.

Sfoctyt gleicty gümpflicty gingen föeftor unb ©enat in ityrer

fofort (16. Suni) eingegebenen ®egenfctyrift mit bem „9ftenfctyen",

mit bem „2lu3länber" um, ber ftcty nictyt gefctyeut tyätte „mit

großem Xro£, Unbefctyetbentyeit unb S3ubanjen üor itynen tyerauä*

jufatyren", aucty einen Sßrofeffor, mit bem er ebenfalls roegen 2)rucfö

in 3*°^ geraden mar, „beim Sßerlaffen ber furfürftlictyen 9totf)*

ftube mit työtynifctyen unb fpöttifctyen Sßorten mie auct) Knüppel*

fdjlagen angefahren" tyätte. $>urcty bie $ertoeujerung oon @ib ober

§anbfctylag, bie tyartnäcfige SBerlefcung ber Orbinanjen über 2)rucf

unb $aje, unb baburety baft er fiety an bie ©ptfce ber „ab*

gefonberten", ber „abtrünnigen SBuctybinber unb SBuctyfütyrer" §abc

fteilen laffen, fei eben auety feine $lbftctyt ber §tbfonberung oon

ber Uniöerfitat ertoiefen; er tyabe aucty noety feinen üotten Sud)*

tyänblerfontraft aufftetten laffen, öerfaufe bie SBüctyer natty gefallen

unb fauge bamit bie ftubierenbe Sugenb au8. <&o füge er bem

©enat immer neuen SBerbrufe ju, aber boety „bleibe er in ber

Unioerfität fteft unb SBuctylaben fo marm ftfcen\ $>a mar benn
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nun bie öon ©egebabe aufgeteilte SRedmung über bie SBebürfniffc

feinet ipauSljalteS (mef)r als 40 gl. mödjentlid)) für bie SBeljörbe

eine gute SBeranlaffung ifjre oolle (Sutrüftung über foldje 2tn=

maßung ju jeigen, nur öerlor fie babei audj ein SBenig bie ruhige

Söefmnung, benn wenn fie meinte, baß audj ber oornetymfte !Re*

gimentöratl) ober Hauptmann nidjt eine SaljregbeftaHung öon

3000 ÜRarf (jätte, ttrie „biefer fterl" fie forbere, ber beßte pfjüo*

fopljifäe Sßrofeffor mit 300 2Jtorf aufrieben fein müffe, fo tooHte

fie eben bergeffen, baß ber $ru<fer in jene ©umme bodj aud) einen

guten Xfjeil feiner ®efd)äft3unfoften hineingezogen Ijatte. (Sinen

»fo großen Sttonfier [fo]" foCLc man „mäften unb reid) machen"?

w 2tber ttrie lecferig unb freffig er tft, ebenfo faul ift er
4
', benn

nid)t einen falben, fonbem über einen ganzen Sogen fönne ein

fleißiger ©efelle täglitf) (?) fefcen, ©egebabe foHe nur nad) gemöfm;

liebem Söraudj nid)t Söodjenloljn unb $oft geben, fonbem bogen*

roeife besagen. SBenn jeber $anbroerfömann ober §au8nrirtf>, ber

mit neun ober mefjr Seuten ju Xifd) ginge, naef) folgern Slnfdjlag

jeljren mollte, fo mürbe bie ©tabt längft teer getoorben unb jeber*

mann entlaufen fein. 3um ©djfafc äußert ber ©enat feinen SBunfd)

bie $)rucferei lieber jurücfjufaufen unb bittet bie Regierung if)m

ben toettlid)en Slrm gegen bie 33ud)binber $u leiten.

%xo§ ber fo äußerft berbttterten afabemifdjen 3feinbfcf)aft

fcfjeint bie Regierung bem Spanne, ber tttctjt unterließ feinen klagen

$ugteid) groben feiner Sßreßerjeugniffe beizulegen — balb einen

Keinen $ated)temug, balb ein ©bangelienbüdjlein —
, fet)r gewogen

geblieben $u fein unb bon feiner $auglid)feit eine fo günftige

Meinung getoonnen &u ^aben, baß fie nad) Ablauf ber Sßrobe$eit,

obmol er bie Abtragung ber ^eiljalilungen für ba£ &au8 ganj

unb gar berabfäumte, botf) bie Uebertragung ber £>rucferet ju einer

enbgültigen machte.

Der öon ber preußifcf)en Regierung aufgefegte unb Dom

6. Suli 1626 batierte (Sntttmrf ju bem ^riüileg für ben neuen

$rucfer lautet im 2Befentlicf)en folgenbermaßen

:

Sorenj ©egebabe Ijat $u berneljtnett gegeben, baß er bie üon

ben §er$ogtidjen SSorfa^ren mit fonberttdjen Sßrtbttegien üerfeljene

fönigSberger $>ru<Ierei fammt biefen ^riötfegicn üon DfterbergerS

(Srben tauflidj an ftaj gebraut $at, unb gebeten biefelben ju reno-

oieren unb „auf iim, feine (Srben unb successores ju rieten".
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SBetl nun ber #urfürft angemerft, bajj feine Vorfahren bie ©ruderet

mit großen Unfoften biefem Sanbe ju gut aufgerichtet nnb Bnfangä

3o^onn ©aubmann überlaffen ffdbtrt, fo motte er ©egcbabeS Sitten

SRaum geben unb „bie üorljanbenen Privilegien nid^t allein reno-

oteren, fonbem aud), bamit bie ©ruderei als ein nothtoenbtgeS

SBerf in biefen feinen ßanben fo üie( beffer erholten nnb fort-

geftefft toerben fönne unb, tote bereits gefdjeljen, itid^t toieber unter-

fommen möge, oerbeffern*. SBir priotfegieren unb befreien betn*

nodj, fo f)ti$t eS in ber $auptfac$e toeiter, & ©egebabe, feine

(Srben unb ©uccefforeS, bafj niemanb benn er unb fte über biefe

©ruderei eine onbere in Sßreu&en ju galten ÜJcadjt haben, audj

bie SBuchfüljrer unb ©ucfjbinber nichts, toaS ©egebabe hier auflegt

unb brudt, eS fei in beutfdjer, Iatctmfct)er, polmfdjer ober littauifcher

©pradje, ba eS aud) fdjon oorljer anbersmo gebrudt unb er es

biefen ßanben unb ©acuten jum Seiten nachgebrudt, oom ©e-

ringften bis jum §öd)ften, aus fremben Drten herführen, toeniger

feinölten unb öerfaufen follen bei SSermeibung l)ödjfter ©träfe,

Ungnabe unb fiegung beS §anbetS. SBaS fie aber bruden, foffen

fie „forreft, fauber unb auf gut, rein $aj>ier bringen", niemanb

bura) toifffürliaje (gr^ö^ung ber obrigfeitlidjen $are überfefcen unb
baS ^rioileg nict)t mißbrauchen. SSenn er ober fie aber „an ber

©rudern wollten SRangel fein laffen, biefelbe nict)t rüftig, richtig

unb mit guten, notdürftigen Xöfcen Ratten", fo foffe eS bem ßfm>

fürften freiftetjen „bieg ^riötfegium ju änbern, ju minbem, aud)

aufjufjeben unb 5lnberen jugutoenben. UeberbaS gönnen mir unb

(äffen ©egebabe ju, bafj er ober feine (Srben bei ber ©ruderei §u

feinen SBüdjem unb feinem SBuchfaben einen 93ua)binberge)ellen unb
mehr nic^t benn einen ot)ne bie, fo er fonft megen ber 93ua^binber*

junft, toeil er biefelbe als ein SBudjbütber mithält, ju Ratten befugt

fei, ohne ein Jöerhinbern unterhatten unb fia) beffen gebrauchen

möge. Ucodj begnabigen unb oerlei^en mir ©egebabe u. f. n>. gu

gortfteuung ber $>ruderei bie Summen, bafj ü)m foldje in ^reufcen

äugefü^rt unb aufcer SanbeS nia)t öerfauft toerben foffen"
16

).

3n ber §auptfacf)e ift bamit atfo ©egebabe unb allen feinen

Nachfolgern ein unbebtngteS unb uneingefct)ränfte3 ©rucfermonopot

für baS §erjogt^um Sßreufjen oerltehen morben, folange fie ntdc)t

auS eigenem Söiffen barauf oerätdjten ober burct) \fyct SJcachläfjigfeit

ober Untaugticrjfeit bie Regierung jum Söiberruf berechtigen, gür
©ruderet unb 83uchhcmbel barf auct) er — mir erinnern uns beS

ßttrifteS, ben ftfion Dfterberger bieferhatb mit ben SBuch&mbertt

gehabt J^atte — nur einen einigen SBuchbinbergefeffen holten unb

befchäftigen.

Ofoool in§mifchen ber ©trett beS neuen ©rutferS mit ber
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Unioerfität burdj einen Vertrag oom 3ahre 1624 17
) wemgftenä

in ^Betreff ber $)rucffoften fowol für bie eigentlichen Unioerfität«*

fünften wie für bie oon ben Sßrofefforen üerfaßten öücher beenbet

ffeinen burfte, trat bod) fein boller griebe ein, ba bie afabemifdje

«Öc^örbe fich bon bem ©djufcnertDanbten ihre« Snftitut« balb burdj

feine fortgefefcte Söiberfüänftigfeit gegen if>re Slufficf)t unb ©ericf)t3*

barfeit unb burch unbefchetbene« betragen gegen bie Sßrofefforen Der*

le|t fah, balb aber auch über ftarfe $Bernaa)läßigung ber $>rucferei

felbft Magen erhob. 2)a$u fam, baß ©egebabe fd)lteßlich auch mit

ber Regierung in 3wiefpalt geriete), inbem er auch noch jefct bie

^he^a^un9en ÖUf )
ene 1700 ÜKarf nicht regelmäßig leiftete. ®a

er aber um SRac^fic^t bat, auch berfprach „in gortfejung ber

$)rucferei fidt) ber ©ebür unb ofme 3J?ißbrauch ber habenben Sßriüt*

legien ju Oerhalten", fo ging bie Regierung junäc^ft (Slprtl 1629)

barauf ein ihn im £)rudferhaufe ju laffen, wenn er fofort 600 üttarf

an bie SRentfammer einzahlte unb weiterhin bie Termine regele

mäßig einhielte, ©ie muß e« aber boch für einen Slugenblicf für

beffer gehalten fyobzn fich au« ber ganzen ©adje herausziehen,

Wäljrenb e« bem ©enat Oortheilhaft erfchien burch eine (Mb*

forberung, welche er in bie £anb befam, auf ben loibcrharigen

SKann nachhaltiger brüefen §u fönnen: ba« fcrueferhau« würbe

ber Unioerfität um bie 1700 9flarf ju (Sigenthum übertaffen.

Sebenfall« muß biefe wenig angenehme $tu«ftcht nicht ohne SBirfung

auf ©egebabe geblieben fein, benn fchon im 2)e$ember mußte

man bei ber ^Regierung, baß er ben ganzen SReft ber (Summe bei«

fammen fyättt, unb nun beauftragte ber gerabe in Königsberg

anwefenbe Äurfürft (®eorg SBilhelm) bie Dberräthe ba« ©elb oon

ihm einziehen, e« bann aber ber Unioerfität jurficf^ujahlen unb

bie SBerfchreibung be« £aufe« an biefelbe ju faffieren. 2Sa« $u

biefer fchneHen Umftimmung be« Äurfürften beigetragen fyat, ift

jmar nirgenb« gefagt, aber man wirb wol annehmen fönnen, bafe

ber $)rucfer, ber boch aut§ *m fürftlichen 3)ienfte ftanb, gemußt

haben wirb feine Sßreffe unb ihre ©rjeugniffe fowie feine eigene

Sßerfon gegen bie Vorwürfe, welche Sieftor unb ©enat immerfort

erhoben, genügenb ju rechtfertigen, biefe al« ohne au«reichenben

@runb tabelfüchtig unb ihre ©efugniffe überfchreitenb barjuftellen.

3n Serhören oor ber Unioerfität ift er in ber %fyit oft hart an*

gelaffen worben, ber SReftor brohte wol auch mit Äarjer ober gar
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mit bem £aberttmrm 18
); unb Dergleichen mochte jener, ber fid) ftetS

üiel mehr als altftäbtifcr)er 9$ürger benn als abhängiges ©lieb ber

Uniüerfttät füllte unb geberbete, ganj befonberS übelnehmen, tote

auch auS fc^en fet)r gefdneften (Schriftfäfcen ^erDorge^t, bie er

gern in feiner bretfadjen ©igenfehaft als „Shidjbrucfer, öinber

unb §änbler in Königsberg" unterzeichnete.

Unter foldjen Umftänben fonnte baS SBer^ältntfe jtoifchen ber

Unioerfität unb bem Druder nie ju einem recht gebeihlid)en fich

enttotcfeln. (Schon im 3af)re 1632 toanbte fich bie Uniöerfität,

nachbem fie bei ber Regierung fein rechtes (Sntgegenfommen ge*

funben fyittc, auch on &cn Sanbtag mit ber SBitte ihr, „toie bei

anberen Unioerfitäten bräunlich, eine eigene privilegierte Druderei

ju geftatten". Die öon ihr babei angeführten ©rünbe finb immer

bie alten : „nicht geringer 9cad)theil, ©chaben unb Hemmung uieler

nü^Uchen excerciciorum [fie meinen vornehmlich bie Disputationen]

nun eine geraume $tit hcr wegen übelbefteHter typographiae aüfym

unb grofeen UeberfafceS beS eigennüjigen DruderS" ; bie SlnfteUung

eines anbern DruderS über bie einzige Dffijin mürbe nichts halfen,

toären aber im ^erjogtlmm jtoei Drudereien, fo mürben ©gennug

unb Stachläfjigfcit um fo leichter übertounben toerben. Damals

freilich »wtbe auS ber ©ad>e noch aoer We Uniöerfität lieg

ben ©ebanfen nicht mehr fallen, unb auch oa* königliche SRanbat

Dom 7. Sfyril 1637, toeld}eS auf ©egebabeS 2lnfuchen baS SßriöU

legium, baS einft König ©igiSmunb DI ®eorg Dfterberger ertheilt

hatte, auf ihn unb feine (£rben übertrug, fonnte baran nichts änbem.

Smmerfort liefen auch weiter Klagen über ben defectus typographiae

ein, ju beffen $bftellung ber Inhaber in feiner £artnädigfeit nichts

thun molle, unb toegen biefeS gänzlichen Verfalls ber Druderei

moflten fich We Sßrofefforen genötigt fehen nicht blofe ihre »ücher,

fonbern andt) Disputationen unb Xhefen mit großen Unfoften in

Danjig unb (Stbing herfteQen ju laffen. 3Han fann nicht gerabc

fagen, bafj auS ber geringen Qafy oon SBücheranführungen, toeldje

^ifanSfi
1
') auS ber testen £älfte oon ©egebabeS Dntrferthätigfeit

beibringt, eine SBeftätigung biefeS SBormurfS hrcoorginge, auch 9C*

rabe nicht, bafj bie menigen erhaltenen SBüdjer unb fonftigen Drude

einen befonberS mangelhaften (Sinbrud machten; bamit märe aber

immer nicht betoiefen, bafe ber Druder allen Slnforberungen nadj*

gefommen märe ober ^ötte nachfommen fönnen. 3n fpäterer 8eit
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mirb mol auch einmal oon SReöifionen gebrochen, bcnen feine

Offijtn unterzogen, unb bie ju feinen (Stonften ausgefallen mären,

aber öon SßrotofoHen ober anbeten unmittelbaren ßeugniffen barüber

hat fid) nichts finben taffen. SlnbererfeitS wirb man auefj nicht allju

ütel auf baS geben fönnen, ttmS einmal ©egebabe fctbft öon ftd)

unb feiner Sßreffe, öon feinen unauSgefefcten Bemühungen um bie

üöefferung berfelben ju rühmen toetfj. 3m ©ommer 1634 bükt

er, mieber unter ©nfenbung eine« Äatedfn'SmuS, mit gewaltigem

9Rüf)men beS Sfttrfürften als eines SßatronS ber Äunft ber Drucferei

unb unter Slnpreifung jenes jur Qfyxt ©otteS unb jum SBe&ten

ber Sugenb gebrudften SöucheS ü)n „ju befferer SBeförberung ber

Drucferei" „mit einem 3ettel an einen SBilbnigbereiter [gorft*

auffe^er] auf 30 ober 40 guber gut örenn^olj gegen ben beüor*

fte^enben SBinter ju begnabigen". Dabei führt er um ftcf) einer

folgen ©nabe nicht untoürbig ju ermeifen aus, bafc er „je|t buref)

(SotteS ®nabe (bamit eS an feinem SSenigen nicht mangeln möge)

Ijieftge Drucferet mit arbeitfamen Seuten unb anberen ©adf)en, fo

nothtoenbig fein müffen, ziemlich ftarf förbere unb fortfefce unb

baf)er feljr ftarf an £auSgefinbe überlegen fei, afs er fünf Drucfer*

gefeüen, brei Söuc^binbergefeHen , einen SUuminiften unb gorm*

fefmeiber, einen correctorem studiosum [b. h- einen ©tubenten a(S

Äorreftor] unb brei Sehrjungen Ijabe, fo in ber Druderei jur §anb

gehen unb unterrichtet roerben follen\
Darf man aus aßen ben wenigen unb unbeftimmten Angaben

einen @chluf$ ^ie^en, fo fornmt man mol mit golgenbem nicht eben

weit öon ber 2Bal)rf)eit ab : auf ber einen €>eite wirb bie afabemifdbe

93et)örbe in if>rem nid)t ganj grunblofen ßorn gegen ben ftetS

unbotmäßigen civis Academiae feinen Slnftanb genommen Ijaben

bei ihren fachlichen öefd^merben ftarf &u übertreiben um ju ihrem

3iele, jur eigenen Drucferei ju gefangen, unb ber Drucfer nrieber*

um nrirb feinen Sferger unb £afj an ben Herren Sßrofefforen burdj

unbillige Ueberfejnmg ber greife in allen brei ©efchäftSjmeigen

unb burdj mehr als unfreunblicheS (Entgegentreten auSgelaffen

^aben.

©ine jumal für jene &it fä* achtbare, menn auch nid^t

fonberlich beträchtliche ^woenbung 20
) mürbe in jenen Sauren ber

Druderei burch einen ber <3ad)e felbft fernerftehenben tytyxn 93c*

amten ju %f)t\L 9lm 14. gebruar 1635 „oerehrte unb fünfte"
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her toreu&ifdje Dberraty unb Dbermarfdjatt 8tjaSOeruS ö. öranbt

„jur Qfytt ©otteS beS SHIerl)öd)fteit unb $u Stufmad)S bcr löblichen

Uniocrfität, in ©onberfjeit $u SBeförberung bcr afabemifdjen Söucf)*

brucferei aus freiwilligem §erjen $aufenb SDiarf*. $)ie Sinfa

baöon müffen mol bon bcr UnioerfitätSfaffe immer unbeanftanbet

unb unöerfürjt ifjrem 3mecfe äugemanbt fein, wenigftenS tt)trb btefe

donatio Brandtiana, fo tjeftig audj biSmeilen bcr ©treit mit bem

$rutfer ausartet, niemals in benfclben f)incinge$ogen. @rft Wenig

me^r als ein Safjrtyunbert fpäter, in einer auf Sitten beruljenben

$)arftellung bcr föntnriefetung beS fönigsberger 53ud)brucfS, finbet

baS ©tinenbium in ber jeiimäfjtgen Umrechnung auf 222 X^alcr

24 ©r. nrieber ©rmäfjnung.

©nblid) im grül)jaf)r 1638 richtete ber <Senat toon Beuern an

bie Regierung felbft baS ®efud) um Anlegung einer jweiten $)rucferet.

SRadjbem bie preufeifct)en Dberrätfye, benen bei tüchtiger SBerwaltung

ber beftefyenben $)rucferei eine jtoeite ganj überflüffig erfct)ien f
in

biefem ©innc an ben Äurfürften IjtnauS berichtet fyatten, cntfctjieb

biefer unter bem 30. 9Rai bafn'n, bafe erft , wenn ©egebabc nic^t

innerhalb einer grift tum brei Monaten bie nötigen neuen $twen

befdjafft fjaben mürbe, fein Sßrtoileg öernrirft fein, ein neuer Srucfer

befteHt Werben foHte. (segebabe aber gab ftcf), obmol fdjon längere

3eit erfranft, aud) jefct nicf)t fofort überwunben, fonbem fudjte in

einer fdjleunigen ©upultfation unter ^Beifügung eines 9rbbrucf$

feiner oorljanbenen Xtopen ben SBorratf) feiner Dffijin als au3=

reidjcnb barjufteUen unb flagte jugleid) barüber, bafc ifjm Don ber

anbern ©cite jugemurtjet mürbe &ücf)er ofme ©e^a^lung unb tro|

feiner gefdjäftlidjen ©ebenfen gegen ben eigenen Verlag berfclben

in &rutf ju nehmen, ©d)on am 12. Suli roieS ®eorg Söityelm

t>on tfüftrin aus bie preufeifc^c Regierung an

„bie Uniüerfttät jwar öon bem <5udjen einer eigenen ^rutferei

abjuwetfen, bei ©egebabe aber auSjuwirfen, bog er bie 2)rueferei

gebürlidj befteUe, ber Umüerfttät allen 9tefpeft tljue unb boSjenige,

maS bie ^rofefforen Ujm ju bruefen geben, mit 3fletf$ unb um ge=

bürenbe billige $8ejal)lung brude unb oerfertige, fidj audfj ju bem

<5nbe mit gebürlia)en Säöen unb aller anbern ©ebürftigfett t>er*

fet»e. SBenn er baS tfjue (tt)ie auS ben im Slbbrucf beigelegten

Stwen Wol erteiblid) ju fein fa^etne), fo fei feine Urfadje ifjn

öerftogen unb oon ber erfauften Sftaljrung ju bringen". Sfoa) fönne

man tljm nidjt gut „ettoaS o$ne Saljlung $u bruefen aufbringen",
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nodj, „menn er auf feinen ©elbftoerlag baSfelbe ju tljun SBebettfen

hat, ihn ba&u anhalten laffen". gft er fonft ungebürlidfj unb folgt

ben öorftellungen ber Regierung nicht, fo fott billig anf eine

anbere, beffere SBerfeljung ber $rutferei gebaut »erben — natür-

lich nicht ohne furfürftlicheS SBortoiffen. (Snbltch fott man ihm
feine Urfad^e geben fidfj ju beftagen, „als ob er an« 2>i3affeftion

ber Unioerfttät graoiert unb über berfelben $lage nicht genugfam
üernommen ober nach SttHtgteit gefdfjüfct mürbe".

ffiit biefer lanbe8f)errltcl)en (SntfReibung, meldje bie SRedjte

unb Pflichten beiber X^eile nach ben beftehenben SBerhältniffen

burdjauS gerecht abroog, fonnten bie ©treitenben bei einigem guten

SQBißen oöllig aufrieben fein. $ocf) fam e3 nicht mehr ju einer

$robe barauf, ba ©egebabe menige Söoc^en barnacfj, am 22. 5luguft,

nach einjähriger Sfranfheit ftarb. $a er nodj ntd^t einmal gtoanjig

Söhre berfjeiratet getoefen mar, fo fonnte nodt) feiner ber beiben

Überlebenben ©öfme, obtool toemgftenS ber eine, Sofua mit tarnen,

ba$ österliche (bewerbe erlernt hatte, ba§ bermaifte ©efdjäft felbft*

ftänbig übernehmen.

2. Johann SReufener; grt ebric^ SReufcner.

©egebabeä SSitttoe unb Sßafchen 2Kenfe.

$)tefe augenblidtiche unb trofc ber Äranf^eit beä Inhabers,

tote e3 fdjeint, nod) nicf)t ertoartete SBermatft^eit be3 ©egebabe'fdfjeu

<55efcf)äfteö gab ber Slfabemte ober üielmef)r benjenigen Sftitgliebern

i^rcö SeljrförperS, meldte bem berftorbenen SDruderherrn abgeneigt

gegenüberftanben, enbltd) bie ertoünfd)te Gelegenheit ihre SBe*

mühungen um eine jtoeite, eine eigene hinderet ernftltd) ins SBerf

ju fefcen. 3n bie ^Crt aber, mie ber SSegrünber Derjenigen fcrutferei,

meldte bi£ in bie neuefte 3«* hinein bie bebeutenbfte in $reu&en ge*

blieben ift, ber Stoftoder 3of)unn SReufjner, nach Äönigöberg

berufen mürbe, unb in bie babei obroaltenben SBerhättniffe geben

und jmei erhaltene Schreiben einen in bieler 93e§iehung h^chft be*

lehrenben (Sinbltd unb mögen barum mit ihrem toefentlichften Sn*

halt h^r junächft ihre ©teile finben
21

)-

«m 18. 2tyril 1639 fchreibt ber Stbjunft ber fönigSberger

theologifchen gafultät, ber fpäter als ftarr lutherifcher Eiferer übel

berühmt geworbene D. Abraham (SalomiuS, ber auch in Sftoftocf

ftubiert h^tte unb bort im 3af)re 1637 promobtert roorben mar,

an ben roftoefer Bruder:

«r<#ö f. «efä. beft fceutfärn 8udj&. XIX. 13
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„Urbarer, infonber* günfriger $err Leugner! »ermatte (Sud)

freunblidj nid)t, ba§ ityre furf. $)urcfjt. cntfd^loffcn einen anbem

©udjbruder anjuneljmen, bie Herren Regenten audj foId)e$ $aben

ben tßrofefforen angetrogen unb fettige midi gebeten an <£u$ ju

fdjretben, bafj 3fc eljeft Ijerüberfommen möget, unb ntdjt jmetfetn,

bafern 3ljr ungeffiumt fommet, 3$r »erbet gemtfj jum 83ud)brudet

beförbert »erben, benn mein $err fann nia)t mit biefer ©ua>
bruderet meljr aufrieben fein. 34 ra^ ®u4 beuma4 als ein

greunb, mottet machen, bajj 3fyr auf$ Grefte (£ud) herbegebt, fo

mitt t4 nebft ber Uniöerfität, audj bem §errn ®an$Ier e$ be*

förbern Reifen, ber @u4 oljne ba8 feljr jugetljan. SBorbem Ijat

btefe3 e3 gefjinbert, ba§ mein §err nid)t miliigen motten, nun aber

mittigt mein $err, ja mitt audj einen anbem $ruder tyaben. 3fc
toerbet @uer ©fiid nic^t üerfäumen."

3>n ber SKitte DftoberS langte SReufcner barauffyn in Königs-

berg an, aber fct)on nacr) ganj fur^er 3ci*> jebenfattS beuor ber

groft bie etma nötfng merbenbe föücffeljr jur ©ee oerfcf)tofi , falj

fidj ber Stnfömmling gelungen bem oberften Stander unter SBet*

legung be§ oorftefyenben (©djreibenS feine Derjmeifelte ßage folgenber*

majjen ju fct)Ubcrn:

„©eftrenger $>err $anjter! 34 mottte, baß i4 biefeS ©djrciben

mdjt befommen §ätte
f fo tofire idj in ein foldjeS Slenb nia)t ge*

rollen; bodj ber gute, fromme unb reblid&e §err Dr. Stbrafjam

©alom, menn er e3 erfahren mirb, mirb fid) junt §ödjften Oer*

munbem, unb iä) entfdwlbige i§n nun hierin, benn bie Unioerptät

tyat gro&e promissiones : um ®etb fottte iä) miä) nid)t befümmern.

9lber nun ftelje iä) in ber ©uppe, aber id) felje, bie beiben com-

missarii finb ifjr [ber SGBittme ©egebabe] feljr gute 3freunbe, in

©onberljeit ber Magnificas, benn, meit ber l)od)geleIjrte HKamt $err

Dr. S)erfd)au
a2

) mottte bie (Oelber jagten, aber ber Magnificas

feine Clären barnadj (jatte unb mottte eä niä)t aeeeotieren: tua§

fott id) nun machen? 34 em ^rember addier unb Ijabe jejjt

leinen Hftenfdjen, unb meil idj audj oernommen Ijabe, ba& bie mar-

fifdjen Statte tf>r fefjr gemogen unb foläjeS bei if>rer furf. 35urd)(.

tönnen $u SBege bringen, barauf bie SBittme ftd) oertäfet 34 aber

§abe be3 Äurfürften §anb unb ©iegel fo feft getraut, bafs id)

nid)t meinte, bafj ed fottte alfo ba^erge^en. SWein 9(rmutd)en |abe

idj oerje^rt auf biefen Slufbrud). 9?un, id) Ijoffe bennod) auf ben

lieben ©ott, er mirb mia) nidjt oerlaffen. S'hm, menn idt) einen

hm&te, ber meine 5)ruderei mottte faufen, auf baß id) mein SMf
abto^nte, fo mottte iaj mit meinem SBetb unb ^inbern nad) $ottanb

jie^en unb für einen Oefetten arbeiten, auf ba^ idj pe ernähre,

fotange §ier nodj <Sct>iffc finb. 3)enn mir fe$r üiet aufgebt: id)

liege felbje^nt ftarf ; fo fann @m. (SJeftrengigfeit mol ermeffen, »o^
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baraufgeht. 9hm, tdj §offc aber gleidjtool noch, (£to. ©eftr. toirb

mir mit gutem SRath beiförtngen, too id) e$ foll anfangen. 3<h
habe je$t mein $au$freu$ mit meiner lieben 3?rau, bajj id) fie mit

ben Äinbem ^abe in« @lenb geführt. 3dj jtoeifle nicht, ©ott toirb

mir barauS Reifen. 3)iefe3 ^abe id) (Sto. ©eftr. ju totffen tljun

toollen, too Ijier bie ©ac^en fteljen. hiermit befehle id) <£to. ©eftr.

in ben @djufc ©otteS be« ©elften. Vale!"

$lu3 biefen äufeerft c^araftcriftifd^cn (schreiben unb ben fon*

fügen, einmal redjt ergiebigen &ften lägt fidj ein jiemlic^ boH*

ftänbtgeS 33ilb öon bem Anfange berjemgen £rudferfirma enttoerfen,

welche über ein Safjrhunbert lang in Königsberg ifjre Äunft aus*

geübt, trefflich geförbert unb nicht untoürbig ©ertreten f)at. Unb
toenn einmal, toie nur balb feljen toerben, ein Setter ber gtrma

ben SBortourf hören muß unb feine 8üchtigfett nicht ganj jurücf*

toeifen fann, bog er fein Sßrtoileg über alle ©ebür au$genu(jt, feine

Äonfurrenten mit ßift unb ©emalt ju unterbrücfen oerfud)t hätte,

fo barf bod) nicht oergeffen werben, bajj bei bem etoigen Kampf
um ba3 gefdjäftliche Däfern, in welchen gormen er fich auch immer

in ben toerfduebenen Qetten unb ßänbern abfpielen möge, jumeift

aber, wo e8 ftd) eben um Sßrtotfegien unb -ätfonopole hanbelt, nie*

mala blofe reine Xonarten jur ©rfdjeinung fommen.

Mach bem Xobe ©egebabeS toirb bie SBitttoe (Slifabett), in ber

Hoffnung baS Sßribileg if)re3 beworbenen ©Regatten, tote e3 ja

auch fonft t)orgefommen mar, auf ftdj unb it)rc Ktnber übertragen

ju fefjen, junächft ba$ ©efdjäft, beffen ^Betrieb bod) ohne gro&e

Unju trägl tc^fetten nicht gut eingefteflt toerben tonnte, unbeanftanbet

weitergeführt Ijaben, wäljrenb auf ber anbern ©eite in ben afa*

bemifc^en Greifen bei ben ftch immer fc^ärfer geftaltenben theo*

logifchen ©treitigfeiten unb gänfereien ber ®ebanfe Pa& griff bie

gute Gelegenheit jur Gewinnung einer eigenen $)rucferei nid)t un*

genügt ju laffen. ^a befann ftdf) ber theologifdje Stbjunft D. Slbra*

ham Salom jur rechten ©tunbe auf feinen roftodfer greunb, ben

getoanbten ^at^sbuc^brurfer Sodann SReufener, ber tool auch ihm

gelegentlich feine ferneren geschäftlichen öebenfen toegen Der un-

aufhörlichen KriegSläufte unb feine S9ereittoiÖig!eit unter günftigen

SluSftchten ba3 oäterliche ©efdjäft aufzugeben unb bie ©eburtäftabt

ju öerlaffen geftanben haben mag. — Sohann Leugner toar 1598

ju fRoftocf al« ©ohn m 9iath«buchbruderg ©hriftoph Leugner

geboren, ber feiner großen, toeit berühmten ®efchicflichfeit toegen

13»
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jur fieitung ber fönigücfyen $rutferei nodj ©tocffyolm berufen unb

fcfyüefjltd) (1612) für bie Stauer bortljin übergefiebelt mar. $>er

©oljn, ber mäfjrenb ber erften 9lbmefenf)eit beS SBaterS im #aufe be§

®rofjöaterS, eines SßfarrerS im SBoigtlanbe, erlogen morben toar,

^atte bann bie $>rutferfunft bei bem UmöerfitätSbudjbrutfer Safob

SuciuS in £elmftebt üorfd£)riftSmäf$ig erlernt unb fidf) nad) fedföeljn*

jähriger SBanberung burdt) S)finemarf, ©djmeben unb $)eutfd)lanb

fdjliefjlidlj in feinem Geburtsort föoftocf ntebergelaffen, mo er 1632

bie öäterlidje Offijin, bie injtoifc^en burdO üerfdjtebene $>änbe ge*

gangen mar, übernahm23).

$luf ben oben mitgeteilten, btel berfprectyenben ^ricf beS

fönigSberger greunbeS Dom 18. Stpril 1639, $u meldjem aud) nott)

eine furfürftlid^e Slufforberung Ijinäufain, mad^te ftd^ SReufuter fo*

fort auf bie meite SReife um bie SBertyältniffe auS eigenem klugen*

fdfjein rennen ju lernen. $>a audf) er eS an SSerfpredfmngen unb @nt»

gegen!ommen nid)t fehlen lieft, fo mürbe man balb IjanbelSeinig, unb

tt>enn er ba juerft bei ber Untoerfttät jum $klt tarn, fo barf baä

nad) bem Vorigen nidjt Sföunber nehmen: am 31. SJtot unter«

jeitt^nete er ben Vertrag mit berfelben, unb am 8. 3uni ftellte üjm

audj ber fturfürft ®eorg SBiÜjelm eine borläufige $erftd)erung

aus, an beren ©teile fpäter, nad) meiterer Drbnung ber 93er*

f)ä(tmffe, eine enbgültige ©eftaflung treten foüte. «ber aud) ber

SBittme ©egebabe, bie mäfjrenb biefer Sage ber bro^enben ®efaf)r

gegenüber nidjjt ftifie gefeffen ljatte, mar eS in ber $$at gelungen

ityr beffereS SBerfjältnifj jur ^Regierung menigftenö fo meit auS*

jungen, bafc fie einen Keinen jeitlidfjen SBorfprung gemann
;

Ijatte

bie Regierung fd£)on an unb für fidj feine Urfadje bie grau unb

ifyr ®efdf)äft einem immerhin nocf) ganj unbe!annten gremben gegen*

über rütffidjtSloS fallen p laffen, fo mufjte eS u)r nidfjt menig,

meit meljr aber nod), auS SRücffidjt auf bie religiöfen SScr^ältniffe,

bem eben in jener 3eit in Königsberg meilenben Shirfürften @eorg

2öilf)elm felbft baran gelegen fein ju oerfyüten, bafj bie 5)rurferei

ber Uniüerfität unb einem mefentlid) ü)r berbunbenen, t»on ü)r ab*

gängigen ©efcljäftSmanne als 3Ronoj>ol in bie £änbe fiele. (Snblid)

mar eS bodE) audfj fdjon burdj ©rünbe ber äußern SRotljmenbtgfeit,

mie bereits angebeutet, geboten bie oor^anbene treffe jebenfallS

tuenigftenS borläufig, bis jur Slnfunft beS neuen $)rutferS unb

jur böHigen ©inigung mit iljm, fortgeben ju laffen.

er
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(Stetten mir nun bie erften Verfügungen unb 2l6madf)ungen

beiber juftänbigen Vehorben, ber Regierung unb beS ©enateS, in

ben |>auptpunften ihres Sn^alte^ einanber gegenüber. %m 30. 9ttai

(1639), einen Xag alfo vor bem SSCbfdjhtffe beS afabemifchen Ver=

traget mit SReufjner, toirb ber SBittroe ©egebabe burdf) ben $ur*

fürften auf if)r ^Bitten nicht blofe als burdf) bie 93ittigfett ge6oten

verftattet, baft fie baS fcrucferhauS bis ju ihrer vollen Vefriebigung,

b. i bi« jum @mpf<™9 alles ®elbeS, toelcheS einft if)r ©atte für

2tnfauf, Snftanb^attung unb Vefferung beSfelben aufgemenbet hätte,

begatten unb fo lange „barin toeiter bie $)rucferei, fo gut als fie

fann, fortftetten möge", fonbern eS wirb auch für bie 3u^ft be=

ftimmt, bafj nach VeftaUung eines neuen VuchbrucferS, „bamit

baburdfj ber bisher gefpürte Langel befto beffer erfe|t »erbe, einem

jeben freifteljen folle, in melier 3)rucferei er feine ©acfjen bruefen

unb verfertigen laffen motte", dagegen lägt ber Vertrag ber

Univerfität mit bem fRoftocfcr fdjon beutlid^ erfennen, baß man

iljrerfeitS an nichts meniger backte als baran ü)m ein ^onfurrenj*

gefcf)äft an bie ©eite ju ftetten f
benn er beginnt bamit, bafc bie

$)rucferei ©egebabeS in foldjeS Abnehmen gefommen fei, bafj barin

lüenig ©uteS mehr gebrueft werben fönne, auch „ju SReparterung,

Veftettung unb Unterhaltung garfeine Styparens" vorljanben fei,

unb bafj man barum einen anbem Vuchbrucfer angenommen f)ahz,

ber „bie Äunft tüchtig erlernt hat unb Von Mitteln ift". darauf

folgen bann bie beiberfeitigen Vetfprechungen. $er (Senat wirb

feinen Bruder alle 9tedt)te unb gretheiten eines afabemifdjen VürgerS

genießen unb ü)m feinen <Sdfju|j barin gegen alle ^lnmut§ungen

angebeü)en laffen, ihm aud) 40 ©djeffel gutes Vrobforn als jähr*

lidt)eS Deputat verabreichen. SReu&ner bagegen roitt bie Drucferei

aufS Vefete mit £t)pen, ^reffen unb allem 3ubef)ör auSftatten,

auc^ f^r We ortentalifdfjen sprachen einen auSreic^enben Xtypen*

Vorräte) befRaffen unb, obmol er felbft bie ©iefefunft erlernt f)at,

noch MMR geübten ©chriftgiefjer aufteilen; wegen ber Sßrogamme

unb ber gewöhnlichen Disputationen ber Sßrofefforen unb ber an*

beren afabemifchen ©adt)en toirb er eS fo h^ten, wi* er eS vor*

finbet, unb wie eS ber vorige Drucfer babei gethan unb thun

müffen, bie privilegierten <Sdt)olaftüalien aber wirb er „in folchem

Vorrath h*rauSbrucfen unb in möglicher Vittigfeit Verlaufen, bafj

fotehe (Schulbücher anbertoett in theurem ßauf herjuverfchaffen ganj
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unnötig fein toerbe". gür feine 2>rudarbeit fott t§m ffinftig für

getoö^nlic^ golgenbeS gejo^U »erben:

1) in beutfdjer unb (ateinifc^er ©pradje in

Secunba Antiqua 80 ®r.

2) mit ber Tertia unb 2»ittelf^riften 90 „

3) mit (Siccrofcf)rtften, als Antiqua, Sturfio,

graftur fammt ber ©djtoabadjer . . . 3 gl. 10 „

4) mit ÄorpuSfdjriften (in benfeföenGattungen) 4 „ 15 „

5) in griednfdjer ©prad)e 4 „ 15

6) in §ebräifd) mit fünften 6 „

7) oljne fünfte aber 5 „

8) mit Sßoten insgemein für jeben SSogen . 4 „

gür biefe $aje oerpfficf)tet SReußner fidt) auf eigenem Rapier

100 (Sjemplare $u liefern unb, wenn „gan^e (SoHegia ober boll*

fommene Sßerfe" gebrueft werben, aud) einen geringem Sßreiä ju

nehmen; aufjerbem foH bie afobemifcfje Söibliotfjef fomie jeber $ro*

feffor je ein (Somplar umfonft ermatten, unb jtoar jene auf beS

$rucfer3, biefe aber auf eigenem Rapier; werben mehr als ^unbert

@Eemp(are Verlangt, fo foU für jebeS »eitere ipunbert, bodf) ot)ne

Rapier, ein 3UW°9 DOn *5 ®r- Öe5a^^ tuerben.

$)ie furfürftlicrje SBerfdjreibung enbtict) öom 8. Suni 24
) enthält

nur bie 3ufö8e »
oa6 SReujjner, ber ftch mit ben ©einigen in baä

^erjogt^um begeben roiH unb als typographus in SEdnigSberg an*

genommen ift unb beftaüt werben foß, ba$ 3)rucferf>au3, in welchem

augenbücflich noch bie SBitttoe feine« Vorgängers fifct, $u Ißäfyatiti

eingeräumt erhalten wirb, fobalb er feinem Anerbieten nad) aHeS

©elb, welches ©egebabe für ben $auf beSfelben gejault unb im

Saufe ber 3eü (nach Abfcfjäfcung eines fürftlidjen SBaumeifterS) ju

nottjmenbiger Verbefferung aufgewanbt ^at, ber SGBittwe erfefct

haben wirb; aucf> baS ©ruefergerätf) mag er ihr, wenn fie es loa*

fdjtagen will, gegen billigen (Sntgelt ablaufen, bodj foK eS i£pr

„nachgelaffen fein" baSfelbe, wenn fie eS fo lieber will, ju be-

gatten unb „in ihren 9cu| unb Aufenthalt ju gebrauten". —
ßtoei mistige fünfte finb eS — baS ift fofort erfidjtfidj —

,

über bie in biefen Verfügungen unb Abmachungen einanber wiber*

fpredjenbe Seftimmungen getroffen finb, baS 3)rucferhauS unb bie

^)rucfgerett)tigfeit, oon benen benn auch oer öftere fofort nach

SReufjnerS Ueberfiebelung Antafe ju 3»ift gab, ber onbere Balb

Digitized by Google



199 —

borauf mehrere jahrelange $ßro$effe ^crtoorricf, wetdje bem neuen

<§>efcf)äft ferneren ©djaben zugefügt, bem alten feinen Sfcufcen ge*

bracht fjaben.

yiatybzm 9?eufjner bie immerhin Diel t>erfßred)enben 3ufö9c,t»

ju treiben nadj feinem obigen $lagefcf)reiben auef) nod) oon afa*

bemifc^er ©eite unter ber #anb gegebene ©elboerfpredwngen ge*

fommen ju fein fdjeinen, erhalten ^atte, eilte er nach £aufe jurüd

unb traf bie gewiß nicht ganj leisten Vorbereitungen jum Umjuge

fo fdfmell, ba& er noch in ben aßererften $agen beS Dftober ab*

reifen fonnte. Unmittelbar öorher, nodj am 30. ©eptember, haben

SBürgermeifter unb 9Rat§ oon SRoftod ihrem bisherigen Bruder, ber

„wegen be$ ununterbrochenen StriegeS ju befferer SJcahrung" feine

SBaterftabt oerlagt, „beftätigt, bafj fie U)n bona cum gratia bimit*

tieren", er ^abe fidt) in feinem 9lmt fo Verhalten, bafe fie „barob

ju jeber $eit ein gutes (Genügen gärten ^aben unb tragen fönnen".

£a Leugner „SBeib, Äinber, ®efeHen, ©efinbe unb fein jur

Xöpographie unb $auö^attung gehöriges ganjeS supellectile" mit

hinübernahm, fo ^at er ohne grage ben für foldje Transporte

oon einem @nbe ber Dftfeefüfte $um anbern allein üblichen, bei

ben bamaligen Kriegsgefahren allein möglichen ©eeweg gemäht.

3n ber 3Jtttte beS Dftober traf er, wie fc^on einmal erwähnt ift,

in feiner neuen £eimat ein. 9lun aber traten ihm erft — eine

natürliche golge jener toiberforudjSöolIen 3«faÖc« — W* größten

©(ftmierigfeiten entgegen.

©djon öor einem falben Sahre, ju Dftern, mar ber SBitttoe

©egebabe baS 2)rueferfjau3 gefünbigt Worben, aber fie Imtte ba3

nietjt angenommen, fei es ba& tr)r feine ©elbentfc^äbigung ju*

gefiebert toorben mar, ober aud) bafe fie überhaupt baS ©efd)äft

fortjufefcen gebaute unb bie obrigfeitlic^e (Srlaubnijj baju leicht ju

erhalten ^offte, unb als bann nad) ber Berufung beS SRoftoderS

bie Stufforberung baS $auS ju SRichaeliS ju räumen wieberholt

würbe, hatte fie aud) biefe jurüdgewiefen, ttjeilS wegen ber Äürje

ber 3«*, t^eife unter ^Berufung auf bie furfürftlidje &\x\a$t t bafi

neben ber neuen ©ruderet auch bie ihrige fortbeftet)en foUte. ©enug,

SReufjner fanb feine ©teile, wo er feine Dffigin auffplagen fonnte,

er mujjte fcunächft aud) in Königsberg weiter oon bem ©einigen

leben, feinen ganzen JpauSftanb, ben er auf nicht weniger als jefm

Sßerfonen angiebt, ohne eigenen ©erbienft ju ^aben wochenlang
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unterhalten — SBertyäftmffe, bie atlerbingS, jumal ba eine balbigc

Söefferung fict) nicht abfegen liefe, ganj tool geeignet waren ben

Sftann faft jur 93er$toeiflung ju treiben, ihm ben ©ebanfen nat)e=

julegen ba3 oerunglücfte eigene ®efd)äft aufzugeben unb in bem

3)rucferlanbe §oßanb eine ®efeUenfteUung ju fuct)en.

2Bot nahm fid^ ber (Senat Sfteu&nerS eifrig an, mol mürbe

auch eine Äommiffion eingefefct, aber ihre Aufgabe ging nicht ba^in

bie ftreitig fcheinenben Siechte beiber Xfäk auf ba3 §au3 ent-

gültig gegeneinanber absumägen, fonbern ju unterfu^en, tt>ela)e

bon beiben 2)rucfereien bie beffere märe. $a& biefe Äommij*

fion ju (fünften beä 9ioftocferS cntfct)ieb, tonnte if)m eben barum

natürlich auch nicht $um 3iete öerhelfen, weigerte fich bod) bic

Sßittroe oon ber ©teile §u »eichen, auch a^ Lügner, bem e§

offenbar an bem nöttngen Kapital fehlte, fich tenit erflärte bie

ihr ^uftehenben $auf* unb SMiorattonSgelber ficherjufteHen. <§ie

brachte üielmehr in $orfchlag, bafj „ber roftocfer $uct)brucfer bei

ber Umöerfität, ba bie beutle 2JMgbleinfchule gehalten rotrb unb

ber ©chneiber toohnt, fein SBleibnifj ha&en uno 0*c ^tucferei fort*

fefcen" möge; 9fteuj$ner aber fd&lug e§ au$ fich oor* »*m SBinfel"
25

),

wie er e3 fpöttifch nannte, nieberjulaffen. $)ie augenbücfttch in

$reu&ifch*@tylau roeUenbe Regierung, an bie fich f^icjsüch alle

%tyik manbten, wagte auch i^rerfeitS in ber mißlichen, etwas Oer*

fahrenen grage teine (Sntfdjeibung &u treffen, fonbern ftettte e$

bem Sturfürften nach einer Ungern SluSeinanberfefcung ber <sachs

läge junächft „antjeim, ob bem töeufjner alle SBebingungen ju er=

füllen unb ber Slbfdtjteb au halten fei, ober ob bie SBitttoe big Dftern

in ber SSofmung bleiben foKe unb in$Wtfcf)en bie SSerbefferung ber

lateinifchen %\)pm ins SBerf gefefct werben möchte
11

, unb machte

bann für bie Unterfunft beiber ftrucfereien einen SBorfchlag, ber

geeignet fcheinen tonnte bie ftreitenben Steile befriebigen:

9fteuf$ner fönnte

„bie SBohmmg bei ber Slfabemie ad Interim eingeräumt »erben,

bis ba$ auf ber ©urgfrcihett hinter ber SÄün$e [alfo in unmittel-

barer 9?% be£ alten $ru<ferhaufe$] neu erbaute ßofament an-

gefertigt unb entmeber bie SBittme ober Johann Leugner ba*feC6e

fünftig beziehen unb alfo beibe $m<fereien erholten werben fönnten,

welches benn rei litterariae nicht unbienruh, einer ben anbcnt

ämulieren unb baburch jn bittiger ^Berechnung be£ $)rac?erlohn$

über anberen Äommobitäten gebraut »erben möchte".
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©djon wenige Sage barcwf, am 30. 9toöem6er, entfd^ieb bcr &ur*

fürft, wie e$ faum anberS möglich war, für bcn StugcnBticf, b. h-

bis Dftern fünftigen SahreS, bcm SBorfdjlage ber Oberrätfye gemäß,

wegen bcd neuen §aufe$ a6er foHten „ vettere ©rfunbtgungcn ein*

gebogen" unb ifnn barnad) Bericht abgeftattet werben.

$tefe ganje ßeit über, alfo ooHe fecf)8 SBodjen, hat SReußner

in ber X^at „nahrtoS gefeffen", tt>ie aus ben öorliegenben Elften

hervorgeht. $)ie ü)m fo wenig jufagenbe SSofmung bei ber Slfabemie

hat er jebenfallS garniert belogen, fonbern erft nach längerem ©udjen

ein Unterfommen, wenn auch ein fel)r unzulängliches, im ßöbenicht,

im £aufe beS SReftorS ber hteiprjöftfd^en ßateinfdmle Mag. Sodann

SabatiuS 26
) gefunben; bort hat er $u Anfang StegemberS feine

$5rucferci aufgefchlagen unb fofort feine $)rucferthättgfeit begonnen.

£inberte Ujn, fo behauptete er WenigftenS, baS unjureichenbe Sofal

baran baS ®efd)äft in bem 9ttaße, wie eS anberS möglich geWefen

wäre, ju betreiben, fo mußte baS für if)n um fo fdjlimmer fein,

als grau ©egebabe jefct nicht untertiefe ben Sßünfchen nadj SBer*

öollftänbigung unb SBerbefferung ihrer Dffijin auf alle SSeife nad)=

^ufommen, fo baß berfelben fct)r balb üon wolwollenber ©ette ein

großer SBorjug oor ber neuen ©rueferei jugefprodjen werben tonnte.

Üieußner t)ätte, fo In^ß es, nur 14 Äaften mit ©Triften, fie 24,

fie §wei treffen, er nur eine, fie fünf, er nur jwei ®efeHen, junt

$)rucfen enblid) ber polnifdjen unb ber tittauifd;en SKanbate festen

ihm bie Xtypen. $>en legten Vorwurf, mit bem es wot feine

9tid)tigfeit gehabt haben fönnte, übergef)enb, behauptet er bagegen

nur, baß er in bem „engen ßofament" feine haften nict)t afle

fefcen, nufjt alle Triften, bie er noch im Safe hätte, brauchen

fönne; bodj rjätte er auch in ben aufgehellten haften fdjon ©Triften

genug unb fönne mehr als jene fe|en: mit einer einzigen treffe

unb jWei ®efeHen fönne er, ber gelernte SBudjbrucfer, felbftüer*

ftänblidj mehr ausrichten als bie SSudjbinberwittWe mit jWei ^reffen

unb fünf ®efeHen. 216er eS muß bodj auch fyexmit nid^t feine

ootte SRichtigfeit gehabt hoben, benn fogar bie Untoerfität fetbft

ließ big in ben folgenben (Sommer hinein alle ihre amtlichen

(Schriften, alle ßeichenintimationen ,
©ebidjte, ^eftfehriften unb

anbere afabemifchc Arbeiten, nach tote bor bei ©egebabe brueten,

biefe SCnftatt gewiß nicht bloß aus alter ©ewoljttheit beoorjugenb,

fonbern nur ber SRothwenbigfeit folgenb, weil ihr eigener $rucfer
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nicht im ©tanbe mar bic Arbeiten, bic mol oft red)t eilig toaren, ju

liefern. SBenn injmifchen SReußner, um menigftenS Arbeit zu haben

unb ^ugleic^ ben Sßrofefforen entgegenzufommen, ihre ^Bücher bruefte,

fo fyattt er bodj baoon mieberum nur empftnblid)en ©chaben, ba

er biefelben nicht genügenb umfefcen tonnte unb felbft bie toft*

fpielige SBerfenbung berfelben nach ßeipjig nichts half, fo baß er

fie fcr)ließlich als SJtofulatur an bie Slpothefer (tfrämer) loSfchlagen

unb fict) mit 38 ©rofdjen für „baS SRieS, fo 8 gl gefoftet," be-

gnügen mußte — fo menigftenS ftagte er felbft.

%W foltheS SKißgefchicf mußte natürlich bie ©etboerhättniffe

SReußnerS, ber fid) mol ju feljr auf SBerfpredjungen oerlaffen hatte,

immer fRümmer geftalten. ©djon als er feine Drucferei in bem

vorläufigen ßofat im Söbenidjt „aufteilte", gemährte ihm ber

afabemifdje ©enat auf fein Slnfudjen gegen SBerpfänbung feiner

Drucfereigeräthe ein Darlehn oon 300 SWarf, bie er fid) unter

bem 3. Dezember mit 6% ju Oerjinfen unb auf halbjährige $run*

bigung abzuzahlen Oerpflichtete. Dazu famen bann, als bie Dftern

beS folgenben Sahred herannahten, noch mc bertragSmä&igen @nt*

fchäbigungen ber grau ©egebabe. 3ucrf* icnc mehrfach ermähnten

1700 2Rarf ftaufgelb für ba« alte £auS am ©chloßteich felbft,

wobei roieberum bie Untoerfität l)e(fcnb für ihn eintrat. „Da er

felbft feinen fRath gemußt, hat SReftor unb ©enat bie ©umme auf*

gebracht unb ihm . . . ausgezahlt unb er baS ©elb auf ©erlangen

ber SRegimentSräthe ju ©chloß in ber StmtSftube Deponiert",

bemfelben Sage, ba biefeS gefchat), am 30. 2ttärz 1640 * gelobte

SReußner „bte Drudferet mit ganzem gleiß zu oertoalten unb bem

aufgerichteten Äontraft in Willem rnirtttet) nachzuleben, femer bie

1700 SKarf [unb mit ihnen jene 300] mit 6°/0 . . . ju oerztnfen",

wogegen er nunmehr neben allen feinen beweglichen (Gütern auch

„baS &auS ber Drudferei nebft allen Sßertinentien" ben Darleihern

jum «Pfanbe fefcte, bie im galle ber „Nichtzahlung" baS ^Rec^t haben

foHten auch einen anbern Drucfer ein$ufefcen. Damit mar Leugner

felbft bem £aupttheile ber übernommenen Verpflichtung nach*

gefommen, toenigftenS boch infomeit, baß er baS Äaufgelb auf«

gebracht unb in fixere $anb gelegt hatte. Dagegen hflt ^e

Regierung bie Auszahlung an bie SBitttoe nicht fogleich aufgeführt,

üieHeicht mit SRücfficht barauf, baß bie ber oon Sorenj ©ege*

babe getrifteten ÜMiorationSauSgaben noch nicht feftgefteUt mar
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unb bie Auszahlung beiber ©ummen gleichseitig gefd)ehen foUte.

$)ie 2Bitttoe bagegcn fcheint biefe SBerjögerung, als fie nach roenigen

Xagen, ju Dftern
27

), baS $au3 o6gcbcn fottte, als ertoünfchten

Sßorttxmb $ur Steigerung wahrgenommen ju ^aben, aber tpcnn fie

babei öiefleidjt autf) burd) ben ©inftufj oon Sönnern, beten fie

ftcfj nidjt blofj am §ofe unb in ber Regierung, fonbern aud) bei

ber Uniöerfität ju erfreuen fjatte, ju erretten hoffte # bafj e3

roenigftenS md)t jum Aeufeerften fommen mürbe, fo ^atte fie fid)

bod) arg getäufcht: ob e3 buctjftäbltc^ toahr ift, ttrie e3 bei ben

fpäteren Sßrojeffen bon ihrer ©ette behauptet nrirb, bafe fie mit

U)ren Äinbern unter SBeihülfe furfürftlidjer ©cf>ü&en „auf bie

©äffe, unter ben blauen Gimmel geworfen
u

fei, mag batjingefteilt

bleiben, offenbar aber tjat fie e8 barauf anfommen laffen erft ge*

roaltfam au£ bem £aufe gebraut §u roerben.

$)och aud) ^ierburd^ fyxt fid) grau ©egebabe md)t einflüstern

laffen. ©ie fanb balb ein anbereS Unterfommen für ihre Offizin
28

)

unb Ijat nicht aufgehört ihrem ®egner fa^were Äonfurrenj ju machen.

$unäd)ft hat fie fict) fogar, m'etteidjt aud), wie fd)on angebeutet ift,

buref) äußere Umftänbe, burd) bie Unjulänglichfeit be$ SReußner'fchen

$npent>orrath3 unterftüfct, bie ^perfteHung gemiffer afabemifd)en

©Triften ju ermatten getoufjt. Aud) als SReufuter bagegen beim

©enat ©infprud) erhob unb geltenb machte, bafc ba3 gegen feinen

Äontraft oerftie&e, unb ba& ihm fo „nur bie fdjmere Arbeit unb

wobei toenig ju oerbienen" bliebe, roäljrenb ber anbern fcrueferet

ber SBerbtenft jufiele, erreichte er bamit nidjtS, benn e8 mürbe ber

üfiMtttoe „bie disputationes, orationes, carmina unb bergleid^en ju

bruefen nachgegeben, fo nicht opuscula scholasticalia finb, beren

man ftd^ in ©Ovulen gebrauchet*
20

). Unb biefelbe !öefd)ränfung

mußte er fid) auch für bie $auer, in bem ü)m noch öom Äur*

fürften ©eorg SBilhelm unter bem 5. Oftober 1640 öerliefjenen

#auptprimleg 80
), ba8 im Uebrigen oöllig monopoliftifchen (Sharafter

trägt, gefallen laffen.

Aud) für ba3, toa3 ©egebabe jur ©rh^ttung unb SBefferung

be3 5)rucferhaufeö aufgeroenbet rjatte
r ift feine SBitttoe fd)liefjtid)

entfehabigt toorben, unb man barf, nach ihrem fonftigen Vorgehen

$u fchliejjen, unbebenflich fagen: OoHauf entfd)äbigt, Wenn auch

enbgültige Drbnung biefer Angelegenheit fich ein ooHeS 3al)r, bis

in baä 3?rühjahr 1641 hinein, oerjögerte. 5)ie jur Prüfung ber
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betreffenben gorberung niebergefefcte Äommiffton ernannte btefel6e in

bcr £>öf)e oon 650 9Karf als berechtigt an, bodj ttmrben babon

nur 300 ffllaxl 3tcu6ner auferlegt, mährenb bie größere $älfte bic

^Regierung felbft übernahm. $)a audj biefe 300 Sttarf mieber bic

Untoerfität ihrem Bruder r)at botftrecfen müffen, fo oerpfttcfjtete

fict) berfelbe am 16. Stfai 1641 fctjriftlich gur üblichen SBerjinfung

aua^ beS neuen SDarlefmS, bie Abzahlung jebod) foHte t)ter inner*

halb SahreSfrtft gefdjefjen; am folgenben Xage empfing er ba8

©elb unb befriebigte bamit fofort grau ©cgebabe. $)ie Auszahlung

ber Don ber Regierung übernommenen 350 Sftarf hatte ber neue

$urfürft grtebrich SEBtIr)ctm bereits am 6. 9Äai angeorbnet unb

babei mit 9ffücffid)t auf bie eben erjagten eroberen Abmachungen

in betreff ber ganzen (Streitfrage mit üoUem Stecht oerfügen fönnen,

bafj föeufjner nunmehr aus bem $)ruderhaufe „ju metchen nicht

oerbunben fein, noch angehalten merben folle, bis ihm ober feinen

Erben bie [an bie SBittme gezahlten] ©elber bollfömmlich °k

getragen fein mürben"; bie Söitttoe bagegen folle „bem Johann

Üieufener mit feiner weitem Slnforberung befchtoerlict) fein unb

berfelbe ruhig in feiner SBohnung unb $8u<f)brucferei ohne irgenb*

eine 9ftoleftation ber SSitrroe gelaffen merben" 31
). $>ie %ufc

jahlung beS SRegierungSantheileS erfolgte aHerbingS erft im Sahre

1643, unb §mar Dom 9lmte Snfterburg aus.

$aS nun bereits mehrfach ermähnte ^auptyrioileg SReufenerS

öom 5. Oftober 1640, burdj melcheS ber Äurfürft ihn „ju unferm

typographo aÜhter befteHt", überträgt bie feinen SBorgängem Staub*

mann, Ofterberger unb ©egebabe oerliehenen Sßrioilegien auch auf

ihn, feine Erben unb €>uccefforen unb fchliefjt fidt) in ben au3

biefen SSorurfunben entnommenen §auptpunften : SEonopol, guter

®rucf, Einhaltung ber $are unb lanbeSherrlicher Vorbehalt

nötigenfalls eine Slenberung eintreten ju laffen, mörtlich ait Pe

an. ©obann folgt jene gu ©unften ber alten $)rucferei aus*

gebrochene Einfchränfung beS SttonopolS für ben £)rucf ber flehten

afabemifchen ©chriften unb anbererfeitS bie SBeifung an grau

©egebabe, roenn fte ihre &rucfgeräthe einmal werbe oerfaufen

moÖen, biefe nur bem SBefifcer ber neuen öffijin ju überlaffen, fie

foll eben „an einen Slnbern folche §u Oeralienieren nicht befugt

fein". „UeberbaS", fo ^eigt eS meiter, „gönnen unb laffen mir . .

.

ju, bafe Leugner ober feine Erben, ba fte tnS künftige beS 2ma>
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binberroerf gewinnen unb mithalten mürben, bei ber 3)rucferei ju

ihren SBüc^em unb SBud^aben einen SBuchbinbergefeÜen, unb mehr

nicht benn einen, ofme bie, fo fte fonften wegen ber SBudjbinber*

junft ju galten befugt, ohne männtgltchS ^tnberung unterhalten

unb fich beffen gebrauchen mögen 11

. SBährenb alfo bie Vorgänger

für $)rucferei unb SBucftöcmbel ohne SöeitereS menigftenS einen ein*

jigen VuchbinbergefeHen f^atUn ^ten unb befchäftigen bürfen,

foHcn tum nun ab bie SBuchbrucfereibeftfcer nur bann baju be*

reä)tigt fein, tt)enn fie felbft 9ftitgtieber ber Söudjbmberaunft ge*

roorben ftnb : anberS, baS liegt boef) offenbar barin, bürfen fte auch

felbft bie ju ü)rem ©auptgefetjäft nöt^ige SBudjbinberarbeit nur toon

sDieiftern beS ®eroerfS ausführen (äffen. 3)en Shtchbinbern mufc

eS alfo, toenn ftch auch oer ©ntnricfelungSgang biefer $inge uns

entzieht, in ber 3»ifchenaeit gelungen fein, maS ihnen früher immer

ein böfer (Stein beS 9lnftofceS gemefen mar, au« bem SBege ju

räumen. Qum <Sd)luffe mürbe bem neuen fürftlichen Bruder noch

eine bem afabemifchen 5)eputatforn entfprechenbe , nicht untoefent*

liehe 3umenbung gemacht : „Unb roetl ber SBucfjbrucfer allerlei noth*

roenbige ©achen nach 5U bruefen, an Stfanbaten, öffentlichen

patenten, ßanbtagSabfRieben, ßetejeichen
88

) unb bergleichen, fcfml*

big, als foU ü)m unb feinen ©rben belegen eine Saft Joggen

jährlich ÖcfafQt unb gereicht merben".

(Somit mar auch Johann Sfteu&ner mieber forool afabemifcher

wie fürftlicher S)rucfer $u Königsberg, faft genau unter benfclben

ÜBebingungen, mit benfelben ^Rechten unb benfelben Verpflichtungen

nrie feine Vorgänger. iTiur eine einzige toefentliche SBefchränfung

hatte er fich im ftruefgemerbe felbft gefallen laffen müffen, bie

Äufrechterhaltung beS Rechtes ber grau (Segebabe auf ben £rucf

ber Keinen afabemifchen ©elegenheitsfduften, eines Rechtes freilich,

toelcheS in ber £anb ber energifchen grau ihm mehr als unbequem

merben fonnte unb in ber Xljat geworben ift, jumal ba nicht blofe

bie preufjifche Regierung in ihrer (Stellung ju bem häf$luh*n Äon*

furren^ftreite fich nicht immer gleich °ftcK fonbern fchliefjlid) auch

ber Sßolenfönig SBlabiSlam, ber DberlehnSherr beS ^erjogthumS

Greußen, mehrfach mit $rit>ilegten für beibe Zi)t\k in bie (Sache

einzugreifen oeranlafet mürbe.

Slm 14. Januar 1642 betätigte ber König, beffen (Singreifen,

ba eS au&er allem erfennbaren 3nfcmtmenhange mit bem Uebrigen
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ftefji
88

), öortoeg bargeftellt werben mag, junächft baS furfürftlidje

£>auptprioileg SReu&nerS, inbem er einerfeitS als (Srroeiterung be&

felben baS an bie Drucfer feinet ganjen SReidheS gerichtete Verbot

bte Oon SReufener ^ergefteüten Südjer nachjubrucfen ^tnjufügtc,

anbererfeitS biefem felbft ein fdurfte fidj öor bem Drucf bie römifch*

tat^ottfd^e Sfirc^e üerle&enber ©chmäijfTriften
84

) hüten, ©enrife

^at bte Shtnbe fyzvtion aud) ©egebabeS SBittwe belogen tf>re

©ac^e ebenfalls an ben König ju bringen, roobei ber furfürfttidjen

Verfügung oom 30. 2Rat 1639 bie ©ebeutung einer boHen Drucferei*

Berechtigung beigelegt tourbe : toenigftenS ha* ocr König unter 93c*

rufung auf biefelbe unter bem 8. 9D?ärj 1642 ber grau baS ihrem

oerftorbenen Spanne gegebene Drucferprioileg auf ihre ßebenSjeit

tociter öerliehen. 5ln biefer Sluffaffung ton ber (Gleichberechtigung

beiber Steile h°* man auc*) rocitcr am polnifdjen £>ofe feftgehalten.

©o beftintmte ber König, an ben fid) toieber bie Parteien getoanbt

haben müffen, am 1. Dejember 1644 auf ®runb ber beiberfeitigen

föniglicr)en unb furffirftlidjen ^ßrioilegien unb unter bem auSbrüdlid)

ermähnten SBeirath feiner SRäthe, bafc auch ©egebabeä (Srben unb

SBitttoe neben SReufjner ihre Drucferet weiterführen bürften, unb

fügt bann folgenbe eigentümliche Xheilung ber Drucfarbeit h^u :

ber alten Drucferei fotte fernerhin baS SRecht juftehen bie für ben

römifchfatholtfchen SRituS nöthigen 53ücr>cr fomie Disputationen

unb geftfdjriften herstellen, toährenb ber Drutf aller SBüdjer für

baS augsburgifdje ©laubenSbefenntnifj
, jeboch natürlich mit SfoS*

fchlufj oon ©chmähfchriften gegen bie römifche Kirche, SReu&ner

jufaHen foUe. Offenbar waren a6er biefe beiben Kategorien nicht

fo enge gemeint, als eS nach ben angemenbeten SluSbrücfen 85
) auf

ben erften ©lief fcheinen mufe, eS foHtcn oielmehr, toie auS weiteren

Vorgängen erfichtlich toirb, barunter überhaupt nur SBücher fatljo*

lifcher unb proteftantifcher Dichtung Oerftanben unb ooneinanber

gerieben derben. Denn als auS ber alten Drucferei nunmehr auch

eine beftimmte DonatauSgabe , ©rammatifen unb anbere ©dml*

bücr)er, alfo oon Sßroteftanten ober boch im proteftantifdjen ©inne

üerfafjte 93ücr)er, hervorgingen, mürbe ihr baS auf Leugners Klage

ein 3at)r fpäter oon König SBlabiSlam eben unter ^Berufung auf

jenen ©prud) fehr ungnäbig unb, falls fie im Ungehorfam oerharren

follte, bei KonfiSfation ber ©fidler oerboten, einige Sahre fpäter

(14. Wlai 1649) hat benn auch SBlabiSlaWS ©ruber unb #aa>
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folger Sodann Äafümr, nrieber auf bie Verfügungen unb STn*

orbnungen feinet föniglichen VruberS fich ftü$enb, ben $)rucf ber

©tfwlbücher, bie um im ^erfcogtfmm gebraucht werben ju fdnnen

proteftantifch gehalten fein mußten, SReufjner allein jugefprodjen

unb feinem ftonfurrenten , ber bagegen oerfto&en haben follte, fo*

wie anberen Vuchbrucfern im Ijerjoglidjen Greußen ©otcheS bei

©träfe unterfagt. —
lieber ben Verlauf be3 ©treited jtoif^en föeußner unb ©ege*

babeS ©rben an Ort unb ©teile felbft liegt golgenbeS öor.

•Koch bor ber öötttgen Drbnung ber ©elbberhältniffe, gleich

im Anfang beä SafjreS 1641, hatte fich bereits SReu&ner über feine

(Gegnerin fdjmer ju betlagen, unb jmar biefcS 3J?al nicht bloß über

Äonfurrenjbrucf, fonbem auch über anbere böfe Eingriffe in feine

(StaoerbSthätigfeit, inbem „bie ©egebabifdje unb ihre ©efetten" ihm

au« £aß unb SReib allerhanb Söibermillen träten um ihn in

„©dumpf unb ©chanbe, ©djaben unb Verlegenheit" ju bringen,

©o hätten fie ihm fdjon bier feiner eigenen ©efeHen — man fielet,

wie er gleich nach D€m ®i«&uge in ba3 geräumigere 3)rucferhau3

fein ©efdjäft ermeitert hatte — abgelocft, meßhalb er bem §aupt*

öerführer ba3 fernere Betreten feiner $>rurferei verboten hatte;

gingen auch noch bie übrigen brei ®efeflen ab, fo fäme er in bie

Sage bie Aufträge ber Regierung unb ber 2lfabemie nicht aufführen

$u Idnnen. gerner hätte man bon jener ©eite bie Vud)binber baju

gebracht alles 3)rucfpapier aufkaufen unb bie ©chulbücher felbft

in Verlag ju nehmen unb bort bruefen ju laffen. ©otd)c3, boct)

offenbar bafe bie Vuchbinber nun gar als Verleger auftreten foßten,

ginge boct) fdjon gegen ben fonfttgen Gebrauch unb hier inSbefonbere

gegen fein Sßribileg. Ob ettoa3 unb toaS auf biefe Älage erfolgt

ift, läßt fich nicht mit Veftimmtheit fagen, ba eine Verfügung

barüber nicht borliegt; bie ©adje bürfte rool mit in ben großen,

allgemeinen ©treit jtoifchen ber alten unb ber neuen $)rucferei unb

toeiter in bie baran, nrie fchon angebeutet, fich anfügenben lang«

toierigen ^rojeffe übergegangen fein.

§tu3 bei biefer ©achtage feljr leicht erflärlichen ®rünben fanb

e8 grau ©lifabeth ©egebabe balb für gut fich burch eine neue

§eirat eine männliche ©tüfce ju t>erfct)affen : am 24. gebruar

1642 bermählte fie fich mit bem Vudannber ?af chen (^afthaliS)

9ttenfe, ber rool berroanbtfchaftlich mit Sodnm SRenfe jufammen*
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hing, welcher im ©ommer 1618 ^er^oglic^cr $ofbud)bmbet

©üftroto in SRedflenburg geworben war unb babci nach bortigem

unb allgemeinem Brauch ben Buchhanbel getrieben ^atte 8
*); l>tcl*

leidet hatte auch er fid), bem Beifpiele beS ßanbSmanneS folgenb,

üor ben ÄriegSmirren in baS entlegene, fixerer fdf)einenbe Königs*

berg geflüdjtet. ©id) fclbft bezeichnet SUtetfe in ben auf ©treit

unb ^roaefe bezüglichen ©Triften in ber Siegel nur als ben ef|e*

liehen Bormunb feiner grau unb feiner ©tieffinber, biefe alfo bod)

als biejenigen, meldte ben ^rojefj führen, t§atfädf)lidj aber ift er,

wenn auch nicht als ber alleinige Befifcer, fo bodf) neben ber grau

unb ben anberen (Srben beS BorbefifceTS als ÜJfitinhaber ber

$)rucferei ju betrachten, bie eben „auf ü)n burch £eirat geerbet"

mar; unb biefem SRedfjtSöerfjältmfi entfpricf)t eS benn audt) öoö*

fommen, wenn eine biefer Partei günfrige lanbeSfjerrlidje

fügung auf „ihn, feine unb bie ©egebabe'fdtjen (Srben* lautet.

3öann ber ©tieffolm Sofua ©egebabe, ber erft eine ffteihe öon

Sauren fpäter in bem öäterlichen ©efdt)äft thätig erfcheint, in ba§*

felbe eingetreten ift, lö%t ftdj nidt)t ausmachen.

Sftachbem bie „©lifabeth ©egebabifdt)e", Wol balb nach ^rcr

jweiten §etrat, fich mit ber Bitte bie (Sntfcf)eibung tljreS ©treiteS

mit Sodann SReufener in bie $anb &u nehmen an bie ^Regierung

gewanbt hatte, würben öon biefer ber §ofgerichtSrath Dr. ®eorg

Jeimann unb ber theologtfehe Sßrofeffor Dr. Sem'n SßoudjeniuS mit

ber fommiffarifdfjen Unterfucfmng ber ©ad^e beauftragt unb er*

hielten fchltefelich, als anfdt)einenb burch bie ©dt)ulb einer Partei

Verzögerung eingetreten mar, bie beftimmte SSeifung am 4. &uguft

bie enbgültige (Sntfdjeibung öorjunehmen: wer öon beiben ^heilen

babei nicht erfdt)einen mürbe, fotte feines SRechteS oertuftig erftärt

merben. £>arf in SRücfftcht barauf aus ber fdwn acht Xage naa)

bem aufgegebenen Dermin, am 12. 5luguft, erfolgten föegierungS*

entfeheibung ein ©chlufc gebogen merben, fo hotte bie alte ®rucferei

fetbft auch biefen äufjerften Dermin oerfallen laffen, benn ihr würbe

ooüftanbig alle Berechtigung aberfannt. Unter Berufung barauf,

bafe neben bem auf jahrelanges Slnhulten ber Unitoerfität berufenen

unb mie üblich privilegierten SReufener laut feiner Beftallung „nie*

manb eine anbere $rucferei im ^erjogthum Sßreufjen §u f)dkn

Stacht haben foHe", toerorbnet bie Regierung in ber #auptfache,

bafe es babei bleiben, bafe er unb feine <£rben barin gefdfjüfct wer*
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bcn foHen, folange fte allen ihnen geftellten SBebingungen nad)=

fommen mürben. $5amit aber „bie ©egebabifdje, je$t Sßafcfjen

HRenfeS Gfytmib," fidt) nid^t ju befeueren fyiht, fo foÜ Sfteußner

ihre %t)pm unb Sßreffen, falte ftc biefelben berfaufen toül, gegen

einen üon funfterfahrenen ßeuten feftgefefcten SßretS übernehmen,

anbernfaflä barf bie grau jtoar ba3 $rucfgerätf) begatten, „boef)

foll fie feiner SDrucferei fid) anmaßen, fonbern biefelbe SReufcner

allein, wie obfteht, verbleiben $afür hat fief) bann biefer, offen*

bar um Stfenfe unb feiner grau bie SSudjbtnberei unb ben bamit

oerbunbenen €>d)ulbücherhanbel etroaS einträglicher ju machen, cor

ben Äommiffarien erboten benfelben „bie scholasticalia opuscula, fo

er bruefen mürbe, ba Rubere U)m 20 ©rofehen geben, um 15 unb,

bie er fonft um 15 ©rofehen oerfauft, um 12 ju fiberlaffen*.

$)iefe überaus ungünftige unb im ©runbe bod) bie ben

©egebabe'fdjen (£rben borljer erteilten Sßrtoilegien aufhebenbe @nt*

fdjeibung ift e3 offenbar geroefen, bie ju ben langroierigen $ro*

jeffen jmifcfjen ber alten unb ber neuen $)ruderei geführt fyat.

Ueber biefe gerichtlichen SBerhanblungen felbft liegen leiber ganj

unb gar feine Elften, nur oereinjelte, meift roenig jufammen*

hängenbe ©tücfe unb einzelne Zotigen oor 87
). SBon einem einzigen

acht§ehnjähri9cn unb 1658 beenbeten
88

), alfo gleich im Söhre 1640

begonnenen Sßrojeffe barf aber auch fö0*1 wach biefem äRaterial

nicht mehr gebrochen werben, ed geht oielmet)r barauS tyttyot,

baß e3 beren jtoei geroefen finb, beren SlnfangSjahre unb ©nbjahre

feftftehen.

3)er erfte Sßrojefj ha* nac§ ^ner fpätent Angabe SRenfeä

im Sahre 1642 begonnen, unb ba er felbft ber Kläger mar, fo barf

ohne SBeitereS angenommen roerben, ba& ber eben angeführte ©e*

fehl feine £>rucferei $u fließen unb jener SBiberfpruch beöfelben

mit ben früheren Verfügungen ihn öeranlaßt fyat feine &\iftafy

jum Bericht ju nehmen. $arum ^ielt er fict) für befugt feine

sßreffe injroifchen meiterarbeiten ju laffen, toie umgefehrt bie 9te=

gierung an ihrer legten Sntfcheibung fefthielt. <5o oft e$ befannt

rourbe unb oon ber ©egenfeite klagen barüber einliefen, baß

Sßafdjen SRenfe „fid) trofc aller Slbfdjiebe unb Snterbifte unterftehe

bie S3uchbrucferei toeiter $u betreiben", ober baß er „gegen alle

befehle gum 9cadt)theil SReußnerä burch feine angemaßte £)rucferei

opuscula scholasticalia bruefen laffe", baß auch %ax einige

Slrrtib f. b. Deutzen «udjlj. XIX. 14
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^ßrofefforen „ifyvt lucubrationes , theses, carmina u. bgL burd)

Benfes $>rucf jmbli$teren laffen", ttrirb fofort Dagegen eingefdjrittat.

9Iuch ber Statt) ber $tltftabt, ber fid) einmal für feinen SÜJitbürcjer

fürf^rec^enb ins Littel gelegt Ijatte, ttmrbe bamit fdjarf §urücf=

gettriefen: ba 9Renfe unb fein Gljetoeib trofc aller Verbote ju

bruefen fortfahren, fo foUe er tlmen bie jum $rucf nötigen ®e*

räthfdmften abnehmen unb „in unfere SRefibena einfchiefjen". Äber

biefer Vefeftl blieb unausgeführt. 3m 3uli 1644 entfdtjteb enbltd)

baS fürftüdje ^ofgeridjt unter auSbrücflicher Berufung auf frühere

Privilegien unb Slbfdnebe
89

) ben IEect)töftrcit ganj unb gar $u Un*

gunften beS ÄlägerS bat)in, bajj eS bei ber (Stnfteßung ber ©ege^-

babe'fchen $)rucferei „fein Vemenben fydbtn" müffe, bafj alfo Sföenfe

unb bie ©einigen jebeS SRec^tc^ jur Söeiterführung berfelben t-er*

luftig feien.

©onrie aWenfe bie früheren Verfügungen unb Sßrtoilegien trofc

ber fp&teren ©rfoffe als fortbeftehenb betrautet ^atte
r fo mirb er

auch, wenngleich unmittelbare Vemeife bafür fehlen, nur gelegene

liehe 9lnbeutungen barauf hinmeifen, baS ü)m ungünftige gerichtliche

Urteil, roetcheS öon ber entgegengefefcten Kuffaffung ausgegangen

mar, bafj ältere Verfügungen burch foätere ohne SöettereS unb

ftißfchmeigenb aufgehoben würben, als unjutreffenb angefehen

haben unb baraufhin mit ©egenoorftellungen an ben Äurfürften

unb an bie preufeifche Regierung herangetreten fein. (£S mujj

ihm fo gelungen fein junächft menigftenS eine ^he^unÖ oer f°
s

genannten ^ofarbeit, b. h- oer $erftellung ber öon ber Regierung

gebrausten 3)rucffachen, herbet$uführen, benn am 4. 2Jcai 1645

beftimmte ber Shirfürft, bafe jene Saft (60 <Scfjeffel) ^eputatforn,

melche bem neuen $)rucfer 1640 für bie alleinige Lieferung biefer

Arbeit jugeforochen mar, jmifchen beiben fcruefereien $ur £älfte

geseilt merbe unb üon nun ab „ein jeglicher öon ihnen feine Arbeit

bafür ju teiften fchulbig fein" foue, unb gab ben Oberrathen bie

entfprechenbe Slnroeifung. §atte 3#enfe erft toieber fo toeit ben

gufj im Steigbügel, t)atte er erft fo meit bie mafjgebenben Stetten

oon bem ihm unb feiner grau miberfahrenen Unrecht überzeugt,

fo tonnte eS bem rührigen SWanne nicht mehr ju ferner »erben

auch oag Öan5c SWonopol feines ©egnerS ins Xöanfen $u bringen.

Stuf bie „Demütigen" Vitien ÜKenfeS, ber babei auf bie alten 93c-

rechtigungen feiner je&igen $>rucferet unb auf ben ihm burdj ben
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„fürttnfeigen unb eigennützigen" üftadjbrudf feiner SBücher ertoachfenen

„merfltdjen ©dtjaben unb ©intrag" hingenriefen Ijatte, erneuert ber

äurfürft am 16. gebruar 1646 40
) alle einft bem SBorbefifcer er*

feilten unb, ttrie eS ^ter fogar hei&t, buref) nichts üerroirften erb*

tiefen <ßrioilegien unb überträgt fie auch auf jenen fonrie auf feine

unb bie ©egebabe'fdjen (Srben; sugfeidt) befiehlt er ben Oberrathen

alle biefe „toiber m&nnigltch babei ber ®ebür nach ju allen Seiten

ju maintenieren
,

fjanbhaben unb ju fchüjjen, jeboct) uns unb

männtglicf) an feinem Stecht ohne ©dhaben". 3um ©chlu& folgt

bann noef) bie auSbrücfliche SBieberholung ber bereits früher Oer*

fügten Xfjeilung ber £ofarbeit unb beS bafür gelieferten Deputat*

fornS unter beibe $)rucfereien, moburch ber fpäter einmal oon ber

Gegenpartei erhobene SBerbadjt, jene Verfügung fönne nur er*

glichen fein, auf« öünbigfte miberlegt wirb.

S)aS mar nun aber boefj bem bamit ferner getroffenen neuen

$)rudfer, ber ja audj feine Sßriüilegien ^atte unb für fie ebenfalls

•SRadhachtung oerlangen tonnte, ju üie(: nodj in bemfelben 3af|te

1646 ftrengte er feinerfeitS einen Sprojefc gegen ben 5tonfurrenten

an, unb jmar eben wegen ber ©dfwlbüdjer auf ©runb beS fönig*

liefen S)efretS bom 11. $e$ember 1645 unb inSbefonbere auf ©runb

beS patente« Oom gebruar, roaS OTeS theilS auS bem fjofgeridjt*

litten Urteil biefeä neuen ^ßrofleffeS, theilS auS nrieberholten fpä*

teren Angaben beS öerflagten 5ftenfe heröorgef)t. SSenn SReufmer

fcIOft nach S3eenbigung beS ©erichtSftreiteS einmal fagt, Sßafdjen

Sttenfe hätte ilm „toegen ber (Schulbücher in ben ^ßrojefi geführt",

fo liegt auch barin feine gegenfft$üdje Söefdmlbigung, benn jener

hatte il)m eben burd) baS, ma$ er felbft als SKadjbruc! feiner ©üd§er

bejeichnen ju fönnen meinte, bie Stlage aufgezwungen. SBolIe fieben

Sa^re lang erfahren mir bann nichts, meber über ben $ro$e&, noct)

toaS fid) fonft etroa jnrifchen ben beiben Nebenbuhlern abgefpielt

hat, unb maS mir Darnach meiter hören, jeigt, bafj auch femer«

hin bie ©timmung am furfürftlichen ©ofe nicht immer biefelbe blieb.

@troa ju Einfang beS SafjreS 1653 erfuchte Leugner bie fontgS*

berger Regierung bie baS fürftliche $)eputatfom theilenbe Verfügung

Dom SJ?ai 1645, tt>eld)e er bis bahin acht 3af)re lang anfct}einenb

ohne 933ibecfpruch ertragen hotte, nun aber für ertlichen erflären

mollte, mieber aufzuheben unb ben Stornfdjretber anjumeifen, ba&

er ihm nicht blofe fernerhin „baS ©einige unoerfürjt gebe*, fonbern

14*
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auch „baä Vorenthaltene nachliefere". 2Bie bie Regierung, berat

Söetueggrünbe bafür und freiließ entgehen, e$ für gut fanb, bas

©efud) bem Äurfürften felbft oor$ulegen, fo entfdjieb biefer, letber

ebenfalls o^ne nähere Angabe etneS ©runbeS, öon ftöln an ber

©pree au« am 9. SRat, ba& öon jefct ab SReufcner bie ganje Saft

Äorn erhalten, ißafdjen SOfenfe nichts weiter baoon ausgefolgt toer*

ben foUc; bafür habe aber jener allen oom fturffirften angefteflten

X^eologen unb Sßrofefforen ihre ©Triften unbf
loa« fie ihm fonjt

^u bruefen aufgeben mürben, jebeSmal unweigerlich in $)rucf p
fertigen unb nichts babei ju oerabfäumen. SBenn babei auffaüenber=

weife oon ber Arbeit, für meiere bod) bie Saft Äorn als ©ntgelt

beftimmt War, oon ber eigentlichen ^ofarbeit, auch ™fy ^ncm

SBorte bie Siebe xft, fo wirb man mol annehmen müffen, bafc üjre

Uebernahme als felbftöerftänblich galt, «nbererfeitS Iä%t bie ju

©unften ber Sßrofefforen unb Xtjeologen geftettte öebingung barauf

fdt)lie&en, bafe SReufener jum 3)rucf u)rer ©ücher, über beren (Sr*

tragStofigfeit mir ü)n fdwn einmal, gleich am Anfange feiner föntg^

berger Xf)ätigfeit, fc^toer Hagen fybxttn, fich nie recht bereit gezeigt,

ihn gegen bie ^erftellung ber Schulbücher unb anberer gangbaren

2)rucffachcn gern jurücfgefefct haben mujj.

2)och nicht eben lange fnelt biefe ben 3nha&ern ber alten

3)rucferei ungünftige ©timmung an.

SÖJenfe muj} in jener 3«t, unb jwar nicht lange beoor ihm

fein &eputatantheit abgebrochen mar, burch Breuer großen (Sdja*

ben erlitten höben
41

), fo bafe beibe SBerlufte Um mol in arge SBer*

[cgenheit bringen tonnten; bafür tieften biefe fich aber auch w oen

balb folgenben (Eingaben an bie ^Regierung unb an ben ^ur-

fürften felbft gut unb, mie fich jeigte, erfolgreich berwerthen. Slm

11. Sunt 1655 erging t>on ber märttfehen SKefibenj au« an bie

preuftifche Regierung eine furfürftlict)c Verfügung, burch roe**)c

bie Oberräthe auf StfenfeS ®efuch #n uno bünbig gemahnt

merben ihm ©erecfjtigfeit wiberfahren ju laffen. ©inen noch ftärfern,

ja fogar ju einem fürfttichen (Singriff in baS ©erichtSoerfahren

felbft führenben ©rfolg hatte eine anbere (Eingabe, mit melther fich

ber $rucfer im nächften Söinter an ben ßanbeSherrn Wanbte, unb

bie nebft ben barauf erfolgenben 8fteffrü)ten beutlich barauf Inn*

meift, bafe eine erfte Snftanj bereits gegen ihn entfdneben haben

mu&. TO „ber ©egebabe'fchen @rben ehelicher SSormunb" flagt
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er ba bcm Äurfürften juerft, bafe SReufjner alle iljre Sßrioilegten

mifjadjte unb fd)on fett Saljren einen ganj unöeranttoortlidjen

^Sro^cfe gegen fie füfjre, inbem er ein t>oKe3 2ftonopol Ijaben motte

unb behaupte, bafj ber $)rucf ber „scholasticalia opera unb SBüdjer"

u)m allein jufäme. Sefct fei bie <Sad)e, fo fftljrt er fort, fo roeit

gebieten, bafj fie an ba« ^ocr)abttc^c £ofgerid)t jur enbgültigen

(Sntfd^eibung fomme, unb bittet ben gürften biefe« ©eridjt batyn

an$utoeifen, bafc e« feine unb ber ©einigen Sßritrilegien in 2td)t

neunte. 06 er gleichzeitig eine genauere Darlegung feiner <s>ad)e

gegeben, ober ob ber Äurfürft felbft eine fommtffarifdje Unter«

futi)ung angefteUt fyat, täfct fidt) nidjt ausmachen. ^5)ocr) am
13. gebruar 1656 lägt ber Shtrfürft bem $ofgeriet Sotgenbe«

f^reiben:

„9hm nmnbert und md)t toenig, ba& öon (Sud) unfer fo beutlta)

gegebenes $rtüileg [boa) eben ba« bom 16. fjebruar 1646] $u

intpugnieren unb beut $afä)en SRenfe bergeftalt jujufejjen Leugner

geftattet unb bie ©aäje alfo jum langgenjäjjrten $ro$efj bernriefen

toorben. $ietoeil toir aber au« tattbe«ffirftliajer SRad&t, £ol)eit

unb Autorität ü)m 9Dfenfe er^ettenber nrid&tiger Urfaaje falber an-

geregte« ^riöileg mit gnäbigftem ©ebadjt ertljeilt, al« motten mir

triebt nachgeben, fömten e« aua) niöjt gefdjefjen taffen, bafj i^m

bura) biefen ^Srogeg Oräjubijiert ober er audj bura) einige ©en-

teren unb Slbfdjiebe befätoert", Leugner bura) ein SRonopot ge-

ftärft »erbe; jener fott bei feinem Sßribiteg alle £eit gefa)üfct unb

geljanbljabt toerben.

3m nä elften SKonat aber erfolgte bereits, at« märe nun fdjon

Stile« entfdn'eben, eine ganje 9teü)e überau« günftiger SKanbate

für bie alte 3)rucferei: juerft am 11. 2Rärj eine öoltftänbige,

toenn audj ntd)t toörttidje Erneuerung be« nun gerabe je^n 3af)re

alten ^ritrileg« megen ber ©dmtbüdjer, für meldte normal« jeber

SRadjbrucf, ben 25ud)l)änblern unb 2htd)binbern aber jeber Verlauf

au«roärt« nac^gebruefter (Sremplare ftrengften« unterfagt werben

unb weiter (benn ein 9KonopoI bürfe ntdjt pa^ greifen) toegen

ber ©djlofjarbeit unb ber bafür gemährten falben Saft 5torn
42

);

am 27. mirb u)m feine« oielfadj erlittenen ©djaben« toegen ber

$rucf unb bie $erau«gabe einer reoibierten Auflage be« preufctfdjen

ftmbredjt« jugetoiefen unb gegen 9fadt)brucf (bei 500 ©ulben ©träfe

unb SSerluft ber nacfjgebrucften (Sremplare) gefd)üfct, unb in einem

anbem furfürfttidjen Sftanbat mirb offen anerfannt, bafj 9Kenfe oor
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brci Sauren ba§ Sforn nur auf SReufjnerS „importuneS 9tnfud)en

M
,

unb toeil bamalS „un3 be$ ©rftern tläglict)er 3uftan0 un0

große geuerfdjaben, rooburdj er gan$ um ba§ ©einige gefommen

ift, nic^t betoufjt" mar, entzogen fei: 9ftenfe foK nunmehr für bret

3al)re bie ganje Saft erhalten unb barnact) erft ttrieber mit bem

neuen Bruder feilen.

SBenn nun ein 9D?ann oon ber Strt 9ttenfe3, unmittelbar naaj*

bem it)m ba$ SSolmoHen, bie ®nabe unb ber @cf)u& feines 2anbe&

Ijerm in fo reicher güüe ju Xt)eil geworben ift, mit einem jum

SDttnbeften rect)t entgegenfommenb unb jtoecfmäfjig erfdjeinenben SBer«

mittelung3t>orfct)lage tjeroortritt, fo muß bag {ebenfalls in tjofjem

9tfa&e auffallen, jumal alle erüärenben Stfittelglieber festen. ®r

mufj boct) fieser ©orauSgcfefct tjaben, bafe ba3 ©ericfjt trofc aller

furfürftlict)en ©nabenertoeife audj biefeS 9M nidtjt ju einem mefent*

lict) anbern Urteil tommen mürbe als im erften Sßrojefj. fjrcittc^

matt er feinen ©egner, bem er bie bäfeften &anblungett, unb niajt

blofe gcfct)äftlict)er $lrt, unb bie fdjlimmften Hbftdjteu auftreibt,

ööllig ©c^marj in <5ct)war$, aber, menn auf ber anbern (Seite

Sfleu&ner it)n gelegentlict) nidjt gerabe beffer barftettt, fo mag er

rool eben fo SRedjt barin Ijaben, benn baS mar boct) einmal bie

gemöt)ntict)e Slrt ber ©efct)äft3füt)rung jener ßeit gür uns, bie

mir ber ttyatfäctjlictjcn Äenntnifc entbehren, fteljt t)ier einfach S3e*

tjauptung gegen SBeljauptung, Sluffaffung gegen $luffaffung, unb

ttrie Sföenfe mit ber 2Bolfat)rt be3 5kterlanbe£ unb ben Xfjränen

ber Sßittroe unb ifyrcr Söaifen ben SWunb reetjt Doli nimmt, fo

werben bei it)m, ber boct) auet) nadjbrucfte , maS it)m unter bie

ginger fam, auet) bie gegen ben ®egner gefdjleuberten Vorwürfe

manche Uebertreibung enthalten. ®enug, eS ift, maS unS junöa}ft

vorliegt, eine nietjt ungefdu'cfte unb in ber £auptfact)e oiefleittjt

auet) ernftltct) gemeinte Sßro$e&fct)rift

&m 26. Sfyril (1656) übergab $afct)en 9Eenfe „an bie fur-

fürftlictjen ©eljeimen Herren 9fätt)e" ben folgenben „unterttjänigften

mie auet) unüorgreiflict)en SBorfdjlag, toelct)er ©eftatt etma ber

©treitigfeit beiber öuctjbrucfer Ijterfelbft abgeholfen merben fönnte":

„$)a ber Sßart [b. i. bie Gegenpartei] audj bei allen früheren

(SimgungSöerfuajen leine SJcadjgiebigfeit gezeigt Ijat, meil aber mttjt

allein meiner Unmünbigen, fonbem auü) meine eigene, ja trtelmeljr

be$ SBatertanbef Söotfafjrt barauf beruht, bog au« beffen (Skänsen
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bic tange erhaltenen ©eufeer unb X^räncn ber SSittme unb ihrer

SSaifen abgetan Werben nnb uns ©attsfaftion gefd&ehe, fo gelangt

an (Sure $errlidjfetten mein . . . Stehen, biefelben gerufen um ©otteS

unb 3$re3 §oa)tragenben MmttZ willen biefen . . . 33orfchtag . .

.

ju erwägen," rote bem abhelfen fei. „@3 ift bentnadj anfänglich

ju merfen, bafe wir wegen $ruefung ber ©c§otaftifa(ien bereits bor

jeljn Sauren bura) ein furffirftttdjeS $rtotfeg gnäbigft entfdjieben

worben fmb, babei e3 ja untotberlegltch bleibt, maßen bie ($rben

unb id) bie älteften unb bie neucftcn Privilegien unb boju bie

fräftigften hirfürftlic^en «Seugniffe in £änben haben."

9htn ferlägt er feinerfeite eine STrbettgtheilung üor, inbem er bon

ben in ben fönigSberger ©deuten gebräuchlichen SBüdjern für jebe

ber beiben $)rucfereten eine beftimmte SRei^c auswählt 48
). Söenn

<5djulbücher abgefdjafft unb neue eingeführt werben, fo mag man

wieber tr)eilen
;
9ßad)brucf foll nur geftattet Werben, Wenn bie eine

irgenbeinen SJtongel eintreten läfjt. ©onft foH jeber bruefen, wa§

ihm ©Ott juführt unb gute ßeute etnhänbigen. — SReufjner aber hat

nicht bloß fein Sßribileg „ad male narrata", burch ©djtoinbeleien,

erlangt, fonbern eS auch in folgenben bier fünften gemifcbraucht

unb ein Monopol barauä gemacht:

1) wiber bie Karen 2Borte beSfelben hat er 9J?enfe unb ben

(Srben ben ^rojefe bon 1642 „aufgebürbet , woburch feiner furf.

5)urchl. ein hoch präjubiäieritcrjeS unb bem Sanbe ärgerlich^ de-

cretum berurfacht ift";

2) wiber biefeS fcefret, fogar Wiber ba$ «ßribileg bon 1646

hat er fofort SttenfeS ©ücfjer nachgebrueft „unb feine Stohabition

annehmen, fonbern fein ©hemeib etngehänbtgten bibimterten

Kopien oerbrennen wollen".

3) $)en jefct fchwebenben Sßrojefc hat öor 8c§tt Sahren

ebenfalls „Wiber fein Söiffen, ©ewtffen unb . . . fönigfiche unb für*

fürftliche ÜSerabfchtebungen" „unnöthig, nur ju ber SSerttagten

gänzlichem 3fhun unb Häufung beö QorneS Rottes" angeftrengt

unb injwifchen ba3 fürftliche Deputat „ohne 3roc^ auf

^Berichten" wieber an fich gebracht, ungeachtet Sttenfe „ot)neba3

burch e*ne Ucueröbrunft in ber Slfche ganj barnieberlag".

4) (Snblich Werben burch HJftfjbraudh De^ SReufjner'fchen $ßri*

bilegS alle fönigSberger SBudjbinber gefchäbtgt, benn er läßt fich

Weber bon ber Dbrigfeit eine Xaje fefcen, noch *)at cr * roic ^m
aufgegeben ift, „bei ben ©uchbinbern ba$ £anbwerf mit gewonnen";
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er oerfauft jenen, wofür einzelne Söeifpiele angeführt toerben, bie

öüdjer ttyeurer, als man fte in frembem $)rudf befommen fann,

ja Anbeten fogar billiger als ilmen, bie fidf) bodf) babon nähren

müffen, fo bafe bem fürftfidjen SBorbefjalt gemäfj SReufenerS $rioi=

leg füglidfj „geänbert" »erben fönnte, ettt)a bafnn bafj ätfenfe fo*

tote feine unb ©cgebabeS @rben bie ©dtfo&arbeit unb ba8 fürft*

lidje Deputat nebft bem $)ru<ferlaufe, SReu&ner bie „afabemifdje

Drbinararbeit" nebft bem zugehörigen $om erhielte.

Sftadfjbem bann SD^enfe bie fool ferner crtociöticx)e SBeljauptung

aufgeteilt fyat, baß aus feinen 5)ofumenten allein für ü)n unb bie

toon U)m oertretenen (Srben ein SRecfjt auf ba3 $rucfcrt)au$ fjeroor*

ginge, bie SReußner'fdjen Urfunben aber ba§ ©egenttjcU rnd^t bar*

träten, unb baß SReufjner ba3 ©rucferljauS rricrjt nur mit ©ctoalt

unb miber ba$ SRedjt an ftd) gebraut, fonbem bamit ein fürft*

Ud>e3 9iegal öertefct unb ben §änben ber $errfd)aft entzogen fjätte,

nad)bem er cnblict) nod) jroet £)inge berührt t)at , ju beren 93c*

urteilung un$ jebe tf)atfäd)Iidje ©runblage fefjlt
44

), bringt er jum

©cfylufj nocl) jene jtoeite Xfjeilung in SBorfdjlag, inbem er bie

Dberrättye bittet beim Shtrfürften ein neues Sßrioileg auöjunrirfen,

burdj melcf>e$ tljm bie ©djlofcarbeit ganj unb allein unb audj

bie SBofjnung olme alles toeitere Sßrojeffieren eingeräumt toerben

möge.

©o gefd)icft e3 ber SBerfaffer biefer $lu8einanberfe|ung Oer*

ftanben Ijat bie für bie alte $)rucferei unb il)rc SBefifcer günftigen

unb nodj oiel mefyr alle für bie Gegenpartei ungünftigen unb nadj*

tljeilig erfdfjeinenben Momente fyeroorjufefjren , auf baä ^ofgertdjt

madjte ba3 5flIeS feinen (SinbrudE: baäfelbe tjielt ebenfalls baran

feft, bafe SReufjnerS §auptprioüeg unb bie fönigfttfje 93eftätigung

beSfelben burd) bie fpäteren Verfügungen mdt)t berührt, nic^t auf*

gehoben feien, falls eS ber Kläger nid|t an ftdj fefjlen laffe. £aS
im tarnen beS Shtrfürften gefällte Urteil, toeldjeS ber §ofridjter

®eorg o. SRaufdjfe am 23. üKärj 1657 oerfünbete, lautet:

„ftuf beiberfeits Einbringen in ©ad)en 3of>ann SReufcnerS Kläger»

unb $afd)en SftenfeS öeflagten, eine gefragte Äontraüention de-

creti regii unb Ruberes üermöge ber Elften betreffenb, erfennt ber

. . . Shirfürft für 9led)t: allbteroeü ex actis befinblidj, baf$ bem
Älager am 5. Dftober 1640 per speciale Privilegium bie opuscu-

la scholasticalia, beren man fid) in ©dfjulen gebraust, allein $u

bruefen öergönnt toerben, fold) Sprioilegtutn aud) per decretum
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regium oom 1. ^e^embet 1644 tonftrmiert ift r
als ^at eS Bei

fofdjem Sßriöileg unb barauf erfolgtem decreto regio billig fein

SBetnenben unb ift ©eflagter ^infür bei ber in pactis enthaltenen

©träfe fidj gemä& ju »erhalten unb ftäj be« $)rucfen$ fotd^er

©fidler, beren man fidj gelegentlich unb offein in ben ©djulen ge-

braust, unb [toeldje] Kläger felbft ben ©Ovulen junt ©efjten ju

brurfen SBorhabenS ift, ju entsaften fdjutbig . .
."

9Wit btefer feinen SBünfcfjen unb Dieffetc^t auch feinen (Sr*

Wartungen fo ganj unb gar toiberfpredfjenben (Sntfdjeibung tonnte

ftd) SRenfe natürlich ntc^t begnügen, unb ba fidj im Saufe ber $zit

bereits auS bem £ofgeridjte felbft eine befonbere 9lbtheitung als

OberappellationS* unb SletrifionSinftanj abgezweigt ^atte, ju beren

SBorftfcenbem öom Äurfürften griebrtd) Söilhelm ber Äanjler be*

ftimmt roorben mar 45
), fo braute Stfenfe feine in ben SBorinftanjen

Derlorene ©adf)e auch noch an biefe ©efjörbe. SRod) bor bem ©prudje

berfelben aber manbte er fidj um eine bermeintlich fräftigere ©tüjje

babei ju erhalten noch einmal roieber an biejenige ©teile, bei roelcfjcr

er fdjon fo m'ele görberung erhalten fyattt, an ben ßanbeSherrn

felbft, unb erhielt in ber %\)at auch biefeSmal öon it)m eine gnä*

bige gürfpradje. Unter Ueberreidmng ber $lage SKenfeS fdjreibt

ber Sturfürft am 13. Dttober an baS DberaWellattonSgericht: $)a

nun „bie ©adje ju unferer enblichen $ejifton unb ©ntfdjeibung

per viam appellationis gebieten unb mir eS unbillig ju fein be*

finben, bafc äRenfe noch meiter bamit aufgehalten werbe,* fo follen

bie Elften flei&ig burdjgefudjt werben, ob etma baS §ofgeridjt ettoaS

übergangen ober oerfefjen fyabe. Verhalte eS fich, mie ber ©itt*

fteKer behaupte, fo foHc baS (Bericht für SBa^rung beS ^ßriöileg§

oon 1646 forgen; Wenn ber Äurfürft aber biefe SBaljrung ntc^t

blo& in betreff ber $rucfereigerecf)tigfeit, fonbern auch ber SSofc

nung, beS fcructerhaufeS, ausgebrochen Wiffen will, fo ergiebt fich

barauS, ba& SKenfe in feiner Eingabe in baS Sßribtleg bom gebruar

1646 mehr hineingelegt ^ben rnufe, als Wirflich barin fte^t. 2Cuct)

biefe Berufung an baS tjödjfte Bericht, auch bie neue fürftlic^e

gürfprache tydfen 9tfenfe unb ben ©einigen nicht $um Qitl

baS enbgültige, öom Äanjler Sodann b. ÄoSpoth am 13. 9ftärj

1658 unterzeichnete Urteil beS oberften Berichtes „in ©adjen $a-

fdjen SRenfeS Appellanten gegen Sodann Sfteufmer Slppellaten . .

.

eine geflagte Äontraoention decreti regii unb SlnbereS betreffend,

lautet gleich ungünftig:
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„©oöiel bic materialia betrifft, ift natt) ©eftalt btefer ©adjen [öon

bcr SBorinftanj] tool gefprodfjen, mit beut Anhang bafc 9lppettat bic

scholasticalia auch gut unb tüchtig um billige taxa unb atfo aus-

fertige, bomit bieftfaUS fem SRangel bei ben (Schulen oerföürt

werbe....," (gelegentlich muf* aber bieftrau be3 obftegenben töeußner,

bereu fct)roffc« betragen fdjon einmal (Ermahnung faub, unteren

©eamten beS (Berichts gegenüber ü)rer ßunge mehr, al8 ftatthaft

mar, freien Sauf gelaffen §aben, benn ein $meiter Anhang be8 @r-

fenntniffeS beftimmt,) „baf$ ben officialibus fisci tfjr ins megen ber

miber $lppeffaten ©^emeib in actis angegebeneu unziemlichen SEBorte

frei unb offen bleibe".

Dbtool fo ber langjährige $ßro$e& ber beiben Äonfurrenten ben

SReufjner'fctyen Sßriüilegien unb babei auch ber föniglichen <5d)ei*

bung jmifchen fatfmlifchen unb proteftantifchen &rucffachen gemäß

jum Austrage gebracht mar, fo ging bod), mie nid)t anberS ju er*

marten mar, ber Äampf offen unb oerftecft, mittelbar unb unmittel*

bar feinen ©ang meiter unb natürlich eher in oerftärfter als Oer*

minberter SBitterfeit: benn ber Serluft, melden SKenfe, menn er bie

gangbarfte unb einträgttdjfte Gattung nttfjt mehr brucfen burfte,

ju erleiben r)attc , mar getoiß fein geringer, unb baju famen nun

noct) bie Soften unb fonftigen ©cf)äbtgungen
,

meldje ihm bcr

Sßrojeß, bic Äonfurren^ unb aubereS Unzeit bi^er bereits ge*

bracht hatten, unb bic er auf mefjr als 9000 (Bulben berechnen

moHte 46
)^ 933ie er ftlbft, ba mir nad) bem ©efchäftägebahren jener

3eit in SReußnerS klagen 3toc*fc* ju fefcen feine Urfadje ^aben,

auc^ oic ©djulbüdjer ffott meiterbruefte, jum Söcmbeften bodj Äate*

chtemen, ©bangelienbücher unb ®efangbücf)cr, bie ebenfalls baruntcr

gerechnet mürben, fo fyat auch fein (Gegner, bem natürlich bic burd)

ben Sßroaeß entftanbenen Unfoften fomie eben biefe fortlaufenbc

Äonfurrenj nicht minber fehlere Sßunbcn fdjlugen, ftd) bemüht,

neue 9fcufcnießungen ju erreichen, feine gefchäftlichen Vorrechte nicht

bloß ju erhalten, fonbern auch iwdj auSjubehnen.

£)a£ @rfte ber &rt, ma8 mir bon SReußner erfahren, ift aller*

bingS nicht oon großem SBelang, aber eS jeigt boch bie fortlaufenbc

®unft beä Äurfürften. Unter bcr ^Behauptung, bic trotj fernher

33emeifc mol richtig fein mag, baß ihm bei feiner ^Berufung mödjent*

lieh S^ber £olj au« ben fürftlidjen Sßälbern $u entnehmen ge=

ftattet fei, meil bie ^cijung beS großen SofamentS feiner Dffijin

beffen fehr biel erforberc, flogt er beim Jhirfürften fclbft über ben
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Dberjägermetfter, bet if)m bie weitere Sieferung oorenthatte , unb

bittet um neue Slnroeifung an benfelben, worauf er fofort ©e*

Währung fanb (Äöln a. b. ©p. 20. Sult 1658). — (£inen neuen

©ieg über SKenfe trug Leugner im 3at)re 1660 in Betreff ber

3eitungen baoon. Dbmol er foeben bei irgenbeinem $rucf in ben

Xitel beS 93ifct)ofS bon (Srmlanb ber offiziellen fat^olif^en Stuf*

faffung entfpredjenb aud) ba3 BiSthum ©amlanb hineingebracht unb

mit biefer „(SntjieJiung beg $itete" nach ber Stuffaffung ber preußi*

fd^en Regierung ein „Verbrechen" gegen ben ßanb^errn begangen

hatte, weld)e3 an i^m mit ber fyotjen ©träfe oon 100 %f)aUxn ge*

afjnbet Würbe 47
), fo erhielt er bodt) im Suti jenes 3af)re8 auf fein

inftönbigeS Bitten bom Äurfürften fetbft bie Berechtigung jur

alleinigen ^perfteflung unb STuSgabe ber bamalS fa)on oielbege^rten

Politiken £age8neuigfeiten augeftanben. 2Bäc)renb öon ben 3«*

tungen felbft an anberer ©teile im 3ufammenhange gehanbelt

werben fott, mag bie bem ®efudt) SReußnerS oorangefdt)icfte Be=

grünbung, bie trofc mancher STuftragungen bodt) einen ©inblicf in

bie ©efchäftSlage gemährt, tjicr ihren Sßlafc finben. Sftadt) ber in

foldjen gallen jeitübüc^en Berfidjerung, baß er bereite „oiele Sah«
nac^ äußerftem Vermögen treufleißtg aufgewartet . . . unb beinahe

aß ba3 ©einige ^ineingefteeft- r)ättc, fät)rt ber (rurfürftlict)c unb

afabemifdje) S3udt)brucfer fort:

„92un hätte ich wol üerljofft, baß ich babei rulng tierbleiben unb

für meine große SÜcuhe unb ©orge fonber allen ©intrag ein (Senteß

baoon h^ben foHe. Äber e3 ift (eiber (SotteS bahin gebieten, baß

ich ftracfS Anfangs mit ^afcfjen SJcenfe ... um @r^altuitg ber für*

fürftlidfjen Sßrioilegten einen fchtoeren $ro$eß führen unb faft alle

baä Steinige borauf ffcenbteren müffen, unb nun ich noth bei bem

erjten Tribunal SßleS überhaupt erhalten, geflieht mir boch gteier)-

xvol ftünbltch ein ©intrag nach bem anbern, baß ich meines iuris

quaesiti [meines erftrittenen Stedjteä] wenig ju genießen habe unb

ich auf foldje SEBcifc mich nimmer aus ben pendente processu ge-

machten ©chulben werbe retten fönnen unb alfo bermaleinft meine

arme grau unb SHnber fehlest ftehen möchten".

Staunt mar biefer (Srfolg, wenigftenS boch Dcm äußern ©Cheine

nadt) unb auf bem Sßajrier, erreicht, fo brohte eine neue (SefcfjäftS*

ftörung, eine neue Berfürjung be3 ättonopolä, gewiß wieber für

fich aflein feine aH$u fd)were, aber fte mußte boch, föon um 6öfCtt

Folgerungen oorjubeugen, abgemehrt Werben.
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2Sie für bie ebangelifchen $olen unb für bic fjmfterbenben

tiefte ber Greußen, fo ^attc man auch für bic Stttauer fett ^>ergog

SllbrechtS 3c^cn rctigiöfe unb firchttche ©d^riften in ü)ren eigenen

©prägen hergufteHen ftdj bemüht: 1547 toar mit einem littauifcfjen

ÄatechiSmuS ber Anfang gemacht, ©ig in ben Anfang be3 17. Sahr*

hunbertä hinein fjatte man, bem SBetftriele btcfcö SBeinreid)'fdjen

$)rude3 folgenb, für baS Stttauifche bie fogenannte f^toabac^er

<Sdt)rtft beibehalten unb erft im Anfange beäfelben, in ber Dfftgin beS

gabriciuS, baneben auch bie neue beutfdje graftur bagu oertoanbt;

aud§ toaren ^öbei allmählich bie jur Erleichterung ber $lu3fprache

nötigen fünfte unb anberen biafritifchen Qeityn Xtt $tntoenbung

gebracht, häufig in SBerbinbung mit lateinifchen Settern. Slber bie

Unroiffenheit unb Unbeholfenheit ber Herausgeber unb mehr noch

ber fchtimme X^penmangel ber £)rucfereien fyittm nicht bloß gu

Ungleichmäßigfeiten im @afc unb ju ftörenbem SBechfel, fonbern

auch Su jahllofen böfen tyfykxn geführt
48

). 3^6* *)attc ^cufener

felbft gtoet bon bem auch a^ Sieberbidjter oerbienten littauifchen

Pfarrer Mag. Daniel Älein in SCilfit oerfaßte etnfchlagenbe

^Bücher gebrueft, 1653 eine ttttautfcr)e ®rammatif unb im folgen*

ben Sahre ein Compendium Litwanico-Germanicum; er hatte fich

fogar, tool gerabe ju biefem Qmd unb um bie bisherigen Sföängel

gu öermeiben, neue Settern fchneiben unb gießen laffen, aber babei,

toie er gelegentlich felbft ergäbt, um fo größere Soften gehabt, ba

Mag. Älein, bem bie Settern gur ^Begutachtung eingefchieft merben

mußten, immerfort baran auSgufefcen gehabt unb Umänberungen

oerlangt ^atte. TO aber Äletn einen Anhang gum littauifchen

©efangbudj bei ihm in $>rucf gab, ging btefer nicht fdmeH genug

oor fich: mir hören (1662), baß in gtoei Sahren nicht fecf)3 Otogen

gu Söege gebracht mären, unb gtoar weil bem $)ruc£er anbere

Arbeit, bie fofort befahlt mürbe, lieber märe, bod) oielleicht auch,

meil fein neuer Settemöorrath gu einem rein littauifchen SBuche nicht

recht reichen wollte 60
). $)iefe <5d)totertgfett toar e§ tool, bie Älein

ben ©ebanfen nahelegte in Xtlftt felbft eine eigene $)rucferei gur

^perfteUung foldjer littauifchen (Schriften eingurichten unb, oon

feinen $Cmt$brübern unterftü^t, ben $lan ber fimigSberger SRegie*

rung oorgulegen. $iefe fchrieb, bie @ache befürmortenb, am 4. Suli

1662 an ben Äurfürften: „£)a bei bem totebergebrachten lieben

grieben (oon 1660, gu Dliüa) baS Sanb fich to^CDcr äur Reparation
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in oflett ©lüden ju bringen begriffen" fei, fo »otte aud) bie HRaf)*

nung ber littauifdjen Sßrebiger nid>t unbillig erffeinen, „toie f)ocfj

nötlng eS fei bie dfjriftlidfje ©emeinbe audf) in iljrem nod) fyaib

barbarifdjen SSotfe met)r unb meljr erbauen". $)iefelben »ünfdjten

bafjer u. ST., ba& bie ^um ©otteSbienft nötigen SBüdjer, als Stbel,

©efangbud), Sßfalmen unb Äote^iömug, fott>ie aud) ein ßertfon

unb anbere ©djulbüdjer in littauifdjer ©pradfje gebrueft »erben

möchten, SRact)bem bann nodfj berietet ift f
»aS mir foeben über

DteufjnerS unzulängliche $t)ättgfeit in biefer @ad)e Nörten, fommt

bie Stenffdtjrift jur §auptfact)e. 5)a „aber bennodt), fo t)eifjt eS,

tyodj nötfng, bajj ben ©otteSbienft §u förbern fotd^e bort)abenbe

SBerfe audj beförbert »erben", unb ba nadj SteufenerS Sßrtoileg

unter Umftanben audj anbere Bruder jugelaffen .»erben fönnten, fo

»irb, als öon einem Söudjbruder SWidjel 93udenS (ober Sudans) 61
)

au« SRoftorf ausgegangen, ber $orfd)tag borgetragen „SReufcnerS

Sßribileg . . . . JU limitieren unb eine SBudjbrutferei, bornelwnlid) um
ber littauifcf>en Söüdjer »illen, in ber ©tabt Xilfit anjufteHen. @S

»oEte beS DrtS »egen ber Sfljgelegenfjeit bon fytt beS SReufjnerS

feiner Offijin »enig STbbrudt) gefdjetjen"
;
aud) »äre baS SBerf bort

beffer als tjter in Königsberg ju be»erffteUigen, »eil „bie Sßrebiger

aus ben Stemtern Silfit, SRagnit unb Snfterburg in ber 9ttit)e alle

fooperieren unb fid> ber Arbeit, »eldje nic^t eines 2Jtotfd)en fei, fo

biel mefjr annehmen fönnten".

Ob bie beiben fönigSberger $)rudereien bon ber Regierung

felbft angegangen ober bon fonftmo her über btefe neue, gemein*

fame ©efat)r unterrichtet »orben fütb, genug, ü^re SSorftänbe »anbten

fidt) — Sodann SReufjner fofort, $ßafdt)en SÄenfe et»aS berfpätet —
mit ü)ren Eingaben an bie junäcfjft borgefefcte SBet)örbe, ben afa-

bemifdtjen ©enat, ben fte auf baS ©ringenbfte befdj»oren für bie

2öaf)rung it)rer redjtmäfjigen Sßribilegten unb bie ©rljaltung ü)rer

ge»äf)rleifteten Arbeit unb $Rat)rung einzutreten, jebe SBerfürjung

berfelben bon ifmen unb ben 3t)rigen unb ©rben abju»e^ren.

5(uf ber ©teile, am 27. Huguft, legten Sfteftor unb ©enat, bie

fachlichen 83e»eggrünbe ber SBittfteller ganj unb gar ju ihren

eigenen madjenb, bie Angelegenheit ber ^Regierung bor; bodj unter*

laffen fte mdt)t noch auf j»ei »eitere fünfte als nicht unbebenflidt)

aufmerffam ju machen, juerft barauf, baf3 bie neue littauifdje 23uch*

bruderei „olme QtDttfd auf borgemanbten Langel beS Unterhalts
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bolb ober mit ber Qtit, öffentlich ober heimlich aud) anbem $)rucf3

ftch unterftehen möchte", jum ©djluffe aber, aud) ber eigenen Siebte

ber Unioerfität gebenfenb, barauf, bafe bei ber Entfernung beS

j£)rucforteS bie juftänbige ßenfur unmöglich mit öoHer Verantwor*

tung geljanbljabt herben fönnte: fie malen babei zugleich aus,

welcher böfe Schaben baburdj, wie eS ja auch einft bei bem $)rucf

oolnifcher ©Triften gefeiten fei
58

), ber Äirdje ®otteS erwadrfen

muffe. $)ie furfürftliche Entfärbung liefe nid)t aßju lange auf

ftd) warten. &m 1. Sftooember famen bie Eingaben an ben Statt*

Ijatter (gürften ^Rab^itoill) unb bie SRätfje jurücf mit bem SBcfctjt

ben SBuc^brurfcr Leugner bei feinem Sßrimleg ju fdjüfcen, ihm aber

babei auSbrücflich „bie Sfonbition anjubeuten": wenn er bie lit*

tauifd)en Sücher unb ©adjen nicht gebürlid) bruefen unb baruber

rechtmäfeige Sefchwerbe eingebracht mürbe, bafe atsbann ungeachtet

feines SßriotlegS ein tüchtiger littauifcher ©ucf>brucfer befteüt toerben

folle. SDamit mar bie ©ad)e ein für allemal abgetan, unb eS ijt

nie toieber ein folcher SSerfuc^ gemacht toerben.

Slber ber primlegierte furfürftliche unb UnioerfitätSbuchbrucfer

fam barum bodj nid)t jur SRuhe unb zum ungefränften ®enufj

feiner erworbenen unb anerfannten 9Re(f)te. Sßer etwa meinen

füllte, bafe jene 3«t ber Sßrioilegien unb Monopole fidt) gewerb*

liefen griebenS, frtebtic^cr Äonfurrenj $u erfreuen gehabt ^ätte,

müfete toot fd)on nach bem Vorigen feines SrrthumS überführt

toorben fein. 3m ©egentfjett: je mehr ©djufcmälle um berartige

Vorrechte aufgerichtet mürben, um fo eifriger fugten bie HRinber*

berechtigten ober $tu3gefd)loffenen nach ben ©teilen, too obrigfeit*

liehe Verfügungen unb gerichtliche Entfärbungen einen erfolgreichen

Einbruch zu geftatten fchienen. SBollenbS mar ein Stfann mie

^afdjen Stfenfe nicht bie Sßerfönlichfett, oon toelcher ein rulngeS

Sefcheiben ju erwarten ftanb, wie umgefeljrt — baS lag ja auch

fchon in ben SBerhältniffen — auch Leugner Weit baoon entfernt

mar bie ihm gefteeften kränzen ängftlid) einzuhalten, bie ihm ge*

ftellten SBebingungen gemiffenhaft ju erfüllen.

3mar mufe einen ftugenblicf ftarf baoon bie Siebe gewefen

fein, bafe ÜKenfe geneigt märe ben gangen &ampf aufzugeben unb

$rutferei unb $)rutfgeräthe loSzufdalagen, benn fein ©egner liefe

fich baS ihm früher gemährte Stecht, bafe biefelben an niemanb

fonft als an ihn oerfauft werben burften, nochmals beftätigen.
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Slber fei e$ bafj jener toteber anbern ©inneS mürbe, ober bafe man

über ben ^ßrctö tttc^t einig merben fonnte, bielleicht weil 9fteuf$ner

ben gewaltigen SBorttjeit, ben ü)m feine Stellung als alleiniger

Käufer gewährte, über ®ebür unb SBtfligfeit au3$unu$en berfuchte:

2)?enfe bruefte ruf)ig weiter, fn'elt fid) babei aber auch jefct nicht

innerhalb ber ü)m jufte^enben ©rängen, fonbern griff aud) auf

anbere, ihm berfcrjloffene ©ebiete über, fo befonberS ttrieber auf

ba« einträgliche ©ebiet ber <5d)ul6üdjer. 2Eehrmal8 ^atte fid)

SReu&ner um ©djufc an bie Dbrigfeit getoanbt unb H)n toegen beS

Sßribilegbrucheä burdj fürftliche ©chlo&fchüfcen bor ba3 oberburg*

gräfliche $lmt führen laffen. ©nbüdj aber nm&te Stfenfe e3 burch~

jufefcen (Sluguft 1663), ba§ um »wegen ber scholastica unb an*

berer monopolifchen 3Jftfjbräuche ber Sßribilegien unb Äontrafte"

Unterfudjung an^ufteHen Sfrmmiffarien angeorbnet mürben, benen

gegenüber er fofort ben ©pie& umbreljte unb als Slnfläger auf-

trat, unb jtoar h<ntf;tfächlich baraufhin, bafj Leugner feinen $on*

traft mit ber Uniberfität bielfach berlefct hätte. <©o hätte er bon

orientalifchen Settern nur ^ebräifc^e, nid)t auch ftorifetje unb ara*

bifdje angefefjafft, bie Sntimationen ftc3t) jum bejahen laffen,

auef) bie Xare ntc^t eingehalten ; bon ben (Schulbüchern aber hätte

er nie einen auSreidjenben SBorratf) gefd^afft unb gefertigt, fonbern

toäfjrenb ber ganzen 3eit fe^cr fönigSberger X^ätigfeit !aum ben

britten %fpil beS SBebarfS, unb felbft biefe hätte er „ju feinem

©tgenthum unb be3 SanbeS «Schaben* biel theurer berfauft, als

fie felbft oon auSmärtö belogen fofteten. $luf fein ©efud) er*

tt&rte auc^ ber afabemifct)e «Senat alle biefe SBefchwerbepunfte für

burcr)au$ begrünbet. darauf (4. gebruar 1664) lieh SReufcner,

ber beffern SRac^brucfö toegen nicht unterliefe fidj boll als „furf.

$>urd}l. unb bero Umberfttät beftaUter Slhichbrucfer'' ju unter*

zeichnen, feiner getäufchten Hoffnung nun cttWidt), nadj bem SluS*

gange M SßrojeffeS unb infolge be3 fürftltdt)cn 3)efrete3, in grie*

ben unb SRulje $u bleiben SBorte ftarfer (Sntrüftung. 2Ba3 feine

©egner in fo bielen Sauren nicht per directum hätten ju Sßege

bringen fönnen, fucfjten fie nun burdj bie SSefchulbigung, als

hätte er felbft Sßribileg unb 3)efret gemifjbraucht unb burdj bie

„ad male narrata auägenrirfte" Stommiffion $u erreichen: Wenn

fie auch »f«n erftanbeneS Siecht nicht ganj unb gar über einen

Raufen werfen" fönnten, fo wollten fie ihm boct) wenigftenä „neue
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Unruhe über ben #alg merfen\ $a nun bod) einmal alle <£nt*

fReibungen ju £Rcd^t beftänben unb aud) baS turfürftlicfje Sntereffe

felbft berieft mürbe, raenn auf biefe SBeife „jeber, roenn er burd)

ade Snftanjen baä 9ficc^t oerloren, etroaS erbieten unb bem victori

neue §anbel ju machen um Äommiffionen ftcf) bemühen fönnte",

fo bittet er jum ©d)luf$ Ü)n „armen, abgelebten, burd) ben lang*

mierigen Sßrojefj öon allen äflitteln gebrauten 2tfann in feinem

SBitimenftanbe" bei feinen Kenten ju fdjü&en unb bie Äommiffion

ju faffieren.

2Sie biefe ©adje weiter berlaufen ift, oerfünben un3 bie Slften

nidjt mef)r, nur ffeinen SReufjnerS ©egner, nadj bem SBeitern ju

urteilen, tticr)t ^um ßiele gefommen ju fein. $)urdj bie afabemtfe^e

Seic^enintimation aber erfahren mir, bafi SReufcner roäfnrenb biefeS

legten $anbel3, im Safjre 1663, feine ©Ijefrau burd) ben £ob oer*

loren I)at, unb bafe er fidj, alteräfdjmad) unb mit 9ftüdfid)t auf

ba8 eroige §ril, frommen SRebitationen Eingegeben Ijabe. Unb
biefeS mirb benn audj ©runb unb Veranlagung baju geroefen fein,

baf$ er eben fdjon in biefer Qtit bie Sßadjfolge feinet etnjigen

<Sof)neS griebrtdj in ber Seitung be8 ©efcfjäfteä menigftenS fieser*

jufteHen unternahm.

Stuf feine bitten mürbe ifwn am 24. Dftober 1663 öon ber

2anbe$fjerrfd)aft geftattet, bafe fein nodj junger ©ofm gfriebrid)
M

),

ber bei $amb griebrid) SR^etiuS in Gängig bie Vudjbrucferfunft

erlernt fjatte, ifmt nadj feinem Slbfterben in ber $ruderei folgen

bürfe, nur folle berfelbe fid} in$mifd|en nodj toeiter in feiner Äunft

öeröollfommnen. $ftid)t mefjr jroei trolle Saljre, unb aud) biefe,

roic mir l)ören merben, nid)t o^ne alle Slnfecfytung, Ijat bann beu

alte SReufjner nodj ba3 ©efdjäft felbft geführt. Iftadjbera er ftd)

„wegen Unöermögenö unb Ijoljen 5llter8" an ben mafigebenben

©teilen gefonnen erflärt ^atte bem ©ofme bie fcrutferei abzutreten,

ergingen junäd)ft am 19. Suli 1665 tron (Söln a. b. (Spree auS

jroei furfürftlidje Verfügungen in ber ©ad)e, bie eine an bie preufjifdje

Regierung, toeldjer baburd) bie ©ero&fyrung ber erbetenen Ueber=

tragung angezeigt mirb, bie anbere an ben afabemifdjen Senat

mit ber $lufforberung griebrid) SReufener „nidjt allein gegebener»

mafjen bei ber Unioerfitöt ju inftaUieren, fonbern ü)n aud) beö*

jenigen, roaä fein Vater gehabt, genießen ju laffen" unb il)n alä

furfürftlid)en unb ber Untüerfität Vudjbrurfer ju erfennen; jroct
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äRoitate barauf, am 10. (September, befteflt audj bie preufjifef)e

Regierung ben jungen SReugner at« §ofbiicf)brucfer unb giebt an

bemfelben $age ätfittljeitung baoon an ben ©enat.

Sodann Leugner ftarb, nadjbem tyn ein lufcige« gieber be*

fallen tyatte, am 30. Slpril 1666.

3. griebrid) Leugner; g. Leugner« SBitttoe u. (Srben;

Safob föeid); aflattfjdu« ©ilberti;

Sodann ©iegmunb Sange.

SBie fidj bei griebrtdj Leugner bie Ueberoaljme be«

oäterlidjen ©efdjäfte« unb bie bamit oerbunbenen obrigfeitlicfyen

SBeftaHungen m'el glatter Dottjogen fjatten, toeil einfach bie einft

für ben Vater gegebenen Urfunben in bie feinigen mörtlid) hinüber*

genommen waren, fo lautete aud) ber Vertrag, melden er bereit«

am 12. Dftober.1665 mit ber afabemifdjen Vetyörbe abfd^tog, faft

genau fo tone ber feine« Vater«. Sn biefem Äontraft 54
) über*

nimmt er in Vetreff ber ©rljaltung unb VerooHftdnbigung ber

Drucferei fowie wegen ber <Sdjulbüd)er, bie aud) er, woju U)m

„ber (Sachen Vefdjaffenfjeit nadj Sßaum unb 3«t gegeben - wirb,

in au«reid)enbem Vorratf) ^erftetten unb „in möglicher ViHigfeit"

abgeben miß, unb wegen ber Keinen afabemifdjen Triften im

SBefentli^en bie Verpflichtungen feine« Vater«. 933ie bie öffent*

liefen Programme, fo foll er aud) bie gewöhnlichen Disputationen

ber Sßrofefforen unb bie beim $obe eine« Sßrofeffor« ober feiner

Angehörigen üblichen, meift in Sßlafatform gebrueften Snttmationen

unb ©ebidjte gegen Lieferung be« Rapier« umfonft fjerftetlen; für

bie Di«putationen f)atte er für gemöt)nlid) jebem Sßrofeffor tyalb*

jä^rlic^ $wei Drucfbogen jur Verfügung ju fteUen, „foflten aber"

— fo Reifet e«, offenbar infolge ber burd) bie ©cfywebenfriege Oer*

anlagten ftarfen ©ntoölferung ber Uniberfttät — „bie Herren pro-

fessores au« SÄangel an SHefponbenten, ber jefct leiber mefjr al«

$u biel ftdj fpüren lögt, nid)t $u beftimmter Qtit fo(ct)e disputa-

tiones in ben Drucf tiefern fönnen, fo will er bod) fold)e an

anberen Deputationen, fo &u anberer geit bon felbft möchten ge*

galten werben, erfefcen". Die lare für ben Drucf größerer SBerfe

ber Uniüerfttät«lel)rer ftimmt beim griedjifcfjen unb Ijebrdifdjen

Drucf fonrie für ben SRotenbrucf mit ber feinem Vater auferlegten

fiberein, worau« gefcfjloffen werben barf, bag biefe« aud) für ben

ffa&t» f. <&t\d). t>. fcewtfdjfn fBudft. xix. 15
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beutfdjen unb bcn lateinifchen $)rucf ber Jcul gemefen fein ttrirb,

wenngleich bcr $)rucferlohn in bcm filtern Stontraft nadt) bcm @>a|,

t)ier nach bcm gormat berechnet ift.

©ei bcr öeftimmung über bie (Schutbücher fjet&t eS in bem

Äontraft, ba& biefelbe erft öoH in Äraft treten foH, „fobatb nur

ber jtoifc^en feinem SBater unb bem ®eroerf ber ©uc^binber ent*

ftanbene (Streit, melier jefct in commissione fc^roebt, geftillt" fein

toirb. @in SBenig jurücfgreifenb, wollen mir nunmehr biefen 3roift,

foweit bie Elften eS geftatten, in feinem ganzen Verlaufe betrachten.

(53 traten biefeS Sftal bie 93uc^binber gewefen, unb üieQeic^t

im £mtergrunbe wieber SRenfe, bie fid) burd) bog SReu&ner'fche

(Scfmlbüchermonopol unb ben gewifj unleugbaren, in ber $aupu

fact)e fogar eingeftanbenen SJftfjbrauch beSfelben Oerantafjt gefdjen

hatten ftagbar öorjuge^en, wogegen bann Sodann föeufjner als

SBiberftäger aufgetreten mar. <£S Waren bie alten, ©efd>id)ten, bie

fdjon im oorigen Satjrhunbert ben böfen Qroicfpalt jwifdjen bem

$)rucfer= unb bem ©ucfjbinbergewerf hervorgerufen fetten, bie unauS*

Weiblichen folgen jebed SRonopotS, jeber $u fdjarfen gewerblichen

9trbeitSthetlung : SReujjner füllte ju fdjtecht bruefen, feinen aus*

reidtjenben SBorratt) befdt)affen unb bie greife überfefcen, woburef)

natürlich bcr anbere X^etl, bem ber SBejug auswärts gebruefter

93öct)cr ber Slrt Verboten mar, in SBertegenheit unb (Schaben

fommen muffte, ©egen biefen legten Sßunft, ben Sejug auswärts

gebruefter ©c!t)ulbücher, tyxttt ber 2)rucfer feine ©egenftage gerichtet

unb baburdt) noch 1664 eine an bcn piQauer ^ßfunbjoUoermatter

unb bie ©teuerauffefjer (substituti fisci) gerichtete Verfügung er«

wirft bie gegen fein Sßrtoiteg wju SBaffer unb ju Sanbe anfommen*

ben ober auch bereits jur ©teile Dorhanbenen feil aufgelegten

Sficher anzuhalten unb ju fonfiSjieren, bie Äontratoenienten auch

mit weiterm (Sraft unb Slbftrafung anjufehen". 2)ann hotte man
ju bem gewöhnlichen SRittel einer Äommiffion gegriffen. 28af)renb

fidt) fo bie (Sache wie üblich h^8°9» fonben eS injWtfchen bie SBud)*

binber als für ihre ©adt)e günftig fich auch t^rerfettö einmal an

ben Äurfürften felbft ju wenben unb ihn ju bitten, bafe mit ber

Sntrobuftion beS jungen föeufcner, bie eben, wie mir und erinnern,

im ©ange mar, fo lange gewartet werben möge, bis auf bcn ©e*

rieht jener eine furfürftliche (5ntfcf)eibung getroffen fei, ju beren

Söeachtung berfelbe bann angehalten merben fönne. (Sie erreichten

Digitized by Google



— 227 —

baburd) memgften£ ben SBcfc^I an bie preufctfcfje Regierung (£öln

a. b. (Spree 16. Stuguft 1665) btc (Sad>e fo orbnen, bafj baS

©eroerf weiter ju Hagen feine Urfadfje me^r f)ätte. $)er @)emütt)3*

juftanb beS alten Beniner unb fein Verlangen naef) SRulje, nad)

ber balbigen Abgabe beS ®efdf)äfte3 oerljinberten bann tool bie

»eitere 3uf^6un9 (StreiteS: fdjjon am 2. (September moflte bie

Regierung erfahren haben, bafe bie Parteien ju einem gütlichen

SSergteitt) geneigt feien, unb forberte ben SReftor auf fie oor fidj

gu befcf)eiben unb ben SBergleicf) $u förbern.

Sn biefem (Staube eben, als bie (Strettfadje in ber Äommiffion

fdfrtoebte, übernahm SReußner ber (Soim baS öätcrficr)c ©efdjäft,

unb eS fdjeint, als ob audfj er um beS frieblidfjen STnfangS mitten

fidj entgegenfommenb gezeigt hat, menigftenS mirb bei foäteren SBer*

hanbtungen berichtet, bafe er bamafS bem ©emerf für ben burd)

ben Sßriottegienmifjbraud) zugefügten (Schaben 50 JJIorin jugefagt

unb auch auägejahlt hätte. 35a(b barrtarf) aber üerquiefte fidj ber

ipanbel §u einem guten Xf)eile mit bem lebiglidj ben SBurf)f)anbel

betreffenben (Streite, melden bie Vertreter beefeö ®etoerbeS mit ben

©u(f)binbera JU fuhren fjatten, unb fommt baljer nach biefer SRid)*

tung ^in in feinem toeitern Verlaufe beffer erft an fpäterer (Stelle

jur $)arftellung.

ST6gefct)en Don biefen budjhänbtertfdjen SDWjj^elligfeiten berlief

bie nicht eben lange ©efcfjäftSführung beS jmeiten Leugner ofme

fonberlidje (Störungen toon aufeen fytt.

3unäcfjft machte eS fid) fe^r unangenehm, gerabeju hödjft nach*

trjeilig fühlbar, ba& bie eine amtliche X^ätigfeit, meldje bie Sßreffe

beS SßaterS etma toährenb ber erften funfeefm Saljre iljreS SefteljenS

reichlich unb lolmenb befdjäftigt hatte, infolge beS bereits furj oor*

f>er ermähnten, jeitroeilig fet)r mangelhaften SBefudfjeS ber Uniöerfttät

gar arg bahtngefchnuinben mar: nämlkf) ber 2)rucf oon $)iSpu*

tationen unb afabemifdjen fjeftfdtjriftcn öerfdjiebener 2lrt. ©inen

mittelbaren SBeroeiS bafür liefert eine, fei eS auf griebrid) SReufenerS

eigenes ©efua> ober auf gürfpradje ber Uniöerfität erfolgte Eingabe

ber preufcifchen Regierung an ben Shirfürften oom 14. aHärj 1670:

„SHemeil uns nid)t unbefannt (5m. furf. $urd)l. 1>of)t$ begnügen

an bem, bafj in bero ßanben bie freien fünfte $u ber (ätyre beS

Sltterhöchfien unb jum 9tufcen beS allgemeinen menfdtfichen SBefenS

ju mehrerer @fftore8cen$ gebraut toerben mögen, bei tytfatt bero

15*
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Untoerfttöt aber in bat ferneren Seiten unb bei itberljanb ite^menbcm

Untoerntogeu be8 ßanbe« bte bffentlichen exercitia, actus oratorii imb
disputatorii feljr $urficfbleiben, inbem studiori toegen $ürftigfeit

ftd) ber $ructtoften freuen unb folcljer Vereiden gar enthalten", fo

bittet fte bent afabemifchen unb $ofbud)bructer $u bent Wenigen,

roa* et Oom £ofe ordinarie bejieht, nodj iätylvQ 20 ©Reffet 8orn
unb 20 ©d>. SRalj anlegen &» motten, bonttt er ben ©rubiofen

möchentltch einen 93ogen umfonft bntefe.

<£in anbei SRat mieber, ettoa im Anfange be3 SahreS 1671,

nadjbem oon irgenbeiner afabemifchen ©eite fax beim Äurffirften

felbft eine SBefdjtuerbe barüber eingelaufen mar, baß Leugner nicht

genug Settern befäße, auch ftch ben Sogen mitunter mit 4 Xfjalern

bejahen ließe, mä^renb man benfelben fonft mol für einen %f)akz

beföme 56
), erging öon Sßotöbam aus (24. 2)färj) an bie Regierung

bie SBeifung foldje Unbifligfeit nid)t ju geftatten, öielmehr SReußner

anjujeigen, baß er ben beiben Uebelftänben oor^ubeugen §abe, toenn

nicht Stnberen gleichmäßige Sßriöilegten toie ü)m ert^eüt toerben

foHten. 2118 bann aber ber SBeflagte bie atabemifche öe^örbe felbft

um ein 3cu9nt6 in &er ©atije anging, bezeugte ihm ber 9%eftor

(29. Wpxil) im tarnen be$ ©enateä, baß biefer „oon leiner ge*

führten $lage toiffe, auch niemanbem fict> barüber $u befdjmeren

in mandatis mitgegeben
4
* ^ätte.

Um biefe fttit — unmittelbare OTtcn fehlen jmar, bodt) nach

bem gotgenben offenbar nic^t 1670»6
), fonbern erft 1671 — hat

enbüd) «ßafc^en äflenfe feine felbftftänbige $rucferthätigfeit auf*

gegeben unb feine, bie erheiratete ©egebabe'fche $)rucferei oerfauft,

offenbar raetl ihm feine ©Bulben fdjlteßlich bodj über ben $opf

gemachten maren. 2Bie er fict) fd)on früher um einen Snbult nach*

jufudfjen genötigt gefefjen unb einen folgen auch bewilligt erhalten

hatte, fo mar er jefct, eben weil feine SBerfjältntffe ftei) um nichts

gebeffert Ratten, um eine Verlängerung beSfelben eingefommen unb

hatte babei bie ©unft be$ Äurfürften toenigftenS boct) fo meit $u er*

toirfen gemußt, baß biefer (SßotSbam 16. 2Rär$ 1671) bie preußifdje

Regierung $u oeranlaffen anmied, baß SRenfeS Gläubiger etmaä

®ebulb faßten, bamit jener aufatmen unb OTttel $u ihrer S5e*

friebigung gemimten lönnte; einen meitern 3^h^unÖ^aufWUD wolle

er jmar nicht geroähren, anbererfeits aber möge er auch nu$t Öcrn

fehen, baß ber SBittfteHer burdj ju horte 3ubringungen feiner ®läu*

biger gar ju ©runbe gerichtet merbe. darauf fuchte Sftenfe einen
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Käufer bcr 5)ruderei unb fanb itjn balb in betn Mag. Safob S^eic^,

bcm ^ßrofcffor ber Söerebtfamfeit an bcr Unioerfität, einem 2Rannc

alfo, ber oon bem bewerbe felbft nidjtg öerftanb, toeg^alb SDtafe

öorläufig felbft als gaftor bie tedmifdfje ßeitung übernahm.

(Sofort wanbte fid) SReufjncr gegen SReid) unb reifte Wieber*

fjolt fdjriftliclje klagen gegen ilm ein, »eil burd) bie neue (£r=

Öffnung ber $)ruderei feine eigenen Sßrimlegien öerlefct mürben,

aud) erfolgten oerfdjtebene turfürftlidfje, b. f). fjter SRegterungS*

Verfügungen*
7

), bie, tljeüä an ben €>enat, tfjeilS an SReidj felbft

gerichtet, gegen ein foldjeS SBorljaben, ba£ in feiner SGÖeife ju

bulben fei, ernften äßiberfprud) erhoben, aber, wie e3 jumal 9ftenfe

gegenüber ftetö ber gall gewefen tt>ar, fo audf) je|t olnte irgenb*

Welmen Erfolg. $>ann fudjte SReufener fein SBorfaufSredfjt ^eroor

unb ftrengte Daraufhin beim afabemifdjen ©enat als ber juftänbigen

S3e|örbe gegen 9Renfe einen $ro§e& an, inbem er ben SSerfauf unb

bamit ben burd) SReidj Donogenen Äauf für ungültig ju erflären

beantragte, erreichte jebod) aud) fjiermtt $unäd)ft nicfjtä, ba bie

(Gegner fidf) öor ber (Sntfctyeibung ber <Sad)e in ber &anbljabung

beä (Gewerbes nierjt ftören tieften; gingen fie bod) fo weit wieber

unmittelbar in bie Privilegien unb oertragSmäfiigen Siechte be$

®egner3 einzugreifen unb aud) Uniberfitätgfdjriften in fcrutf ju

nehmen. $)a aud) bie unter Berufung auf ben fd)Webenben ^rojefe

beim SReftor eingereihten SBefdjwerben nichts Ralfen, ber SßebeH, ber

famulus publicus, in be3 Sßrofefforä Offijin wol gar bebroljlidje

$Borte ju Ijören befam, fo ertfjetlte fcfyliejjticf) bie Regierung auf

9Jeuj$ner8 Sitten bem ©enat ben Stuftrag Sfoid) ba3 Weitere ©rüden

bei fjotyer ftöfolifdjen ©träfe §u unterfagen. %m SBeilutadjtSabenbe

frül) (1671) erfdjien auf eine Sabung juerft Mag. SReidj oor bem

SReftor unb erhielt bie ftrenge SSeifung bei Äonftefation unb

100 gl. ©elbftrafe olnte SReftorS Unterfct)rift nid)tä weiter §u

bruden unb, wa£ fdwn gebrudt fei, nidt)t auszugeben, bie Uni-

öerfitätäbiener aber, wenn fie bei tym ettoaS ju ttjun Ratten,

„befdjeibentlid) ju traftieren", „welkes er angenommen unb bat>on

gegangen". Salb barauf erfdjien Sofua <segebabe
57a

) unb mufjte

benfelben „<öd)luf$ unb 23efef)l
w

be8 (Senats antjören, worauf er

„fidj bebanft unb OTem fd)ulbig na^gulommen berforodjen" fjat.

Db unb wie weit biefe Slnorbnungen WenigftenS für eine

SEBeile wirflidfj SRadjadjtung gefunben fjaben, läjjt fief) nidjt ent*
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Reiben. 9cad) einiger Qtxt genrinnt man aber aus ber fpärlidjen

Ueberlieferung faft ben Anfdjein, als ob ber Seftfcer ber $)rucferei

gegen feinen gaftor etroaS in ben 4)intergrunb getreten fein müfjte—
öielleidjt um fo ber Offizin freiem Spielraum jur Serle|ung ber

afabemifdjen 3cnfurretf)te äu f^affen: mie 2Eenfe bei einem im

Saljre 1673 erfdjienenen Sudje felbft als ber $)rucfer, bei einem

Sud)e beS folgenben SatyreS fogar als Serleger 6ejeict)nct ift
58

), fo

rieten ftd) berfe(ben 3«* neue klagen ber Regierung barüber,

bafc bort „bie $z\t fytx jutoiber ben afabemtfcfyen Statuten ofme

Approbation beS SReftorS aöertyanb un$uläfjige ÜRaterien" gebrueft

mürben, ttyeilS allein, tt)ei(d in erfter ßinie gegen $ßafef)en SRenfe.

2Rtt bem lefctgenannten Saljre 1674 aber fyat enblidt) 3J?enfe

feine $l)ätigfeit in ben Sud&gemerben ooUftänbig abgefcf)loffen.

©egen (Snbe beS oor^ergegangenen SaljreS bereit« mar er öon einer

ferneren Äranßjeit ergriffen getoefen, bie Um über jtuötf Söodjen

an baS Sett gefeffelt fyattt unb gerabeju arbeitsunfähig gemacht

ju haben fct)eint r fo bafj er nicht länger feinem Sßrinjipal SReich

jur Saft faüen mochte. Unter Angabe biefeS neuen UnglücfS unb

unter Berufung barauf, bafj er feine 2)rucferei über brei&ig 3a^re

betrieben tyfttte, unb jmar eine $tit long in gutem SBolftanbe, bis

„®ott aHerfjanb 3ufä0e, als geuer, SBaffer, aRenfdjen, <ßeft unb

AnbereS über Unt ^ätte fommen laffen", bittet er bie Regierung

um Aufnahme in baS töbentc^tfct)e $oSpital. Am legten gebruar

richtete baraufhin bie Regierung an ben afabemifdjen ©enat bie

Anfrage, ob er als bie sun&djft oorgefefcte Sehörbe beS 3)rucferS

etmaS ^r^eblic^eS gegen bie Senrilligung beS ©efudjeS ju erinnern

hätte, oerbanb aber bamit zugleich bie feljr ernft gehaltene unb

mit ber Anbroljung bon „%fyuvm* unb anberer SetbeSftrafe"

fdjlie&enbe Älage über feine ermähnte ftatutenmibrige £anbf)abung

ber S)rucferet. 3cne Hauptfrage tourbe mit bem Sorfchlage be=

antmortet bie Erfüllung ber Sitte bis gur Seenbigung beS oon

9teu&ner angeftrengten SßrojeffeS ^inauSjufc^ieben , einmal meil

SUcenfe garniert baS SRedjt gehabt t)dtte feine Dffijin ofme SBeitereS

an fRctd) ju oeräufjern, unb bann toeil er als Snljaber einer £oS=

pitalfteöe, alfo als anerfannter Armer, fidj leidet ben golgen beS

©prudjeS entziehen fönnte. Son bem weitem Serlauf biefer <5ad>e

erfahren mir #oar mieberum nichts, ba aber öon 9Henfe fonft

nichts (Sr^eblic^eS meiter oerlautet, fo märe eS nicht unmöglich,
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bafe if)m fchtiefelich fein befd^eibener Sßunfch erfüttt würbe, unb

ba& er in ben Sftäumen jener SBerforgungäanfiatt ein ftifleS, un*

beamtete« (Snbe genommen ()at. dagegen fpricht e3 auef) burc^aus

md)t, Wenn er im 3al)re 1680 (25. $tyril) quittierenb bezeugt,

baf$ er wegen 10 %f)akx, meldte u)m einft ber injtirifdjen Oer*

ftorbene griebrich Sfteujjner „jur ©rgö(jlichfett" besprochen getjabt

habe, burdj SBittwe unb ©rben beSfetben „richtig fontentiert" fei

unb oon ihnen „ein für allemal" 100 Äatedjtemen, 15 Donat-

eremplare unb 3 ©efangbüdjer erhatten ^abe. 2öie ein 9tlmofen

fehen jene 10 %tyxlvc auä, meldte föeu&ner, ber fidt) fd)tiefelich bod)

in Dieler SBe&iefjung als ©ieger betrachten mochte, bem gebrochenen

Gegner feinet ©efch&fteS ausgeworfen hotte, ber alte 2Jcann aber

backte wol burdj ben Vertrieb be3 Keinen SBüdtjerpoftenS ju bem

(Selbe $u fommen.

©anj ju unterbruefen freiließ oermochte SReufiner auch n<*ch

bem föüdtritte be3 immerbar energtfeh th&ttgen 2ftenfe bie $on=

furrenjbrutferei nicht, wenn er auch heiter, wie e3 bem ®efch&fte

oon feinen (Segnern in fpäterer 3^ oorgeworfen wirb, u. $1.

toteber unter bie nur ihm ^uftänbigen Schulbücher aHerhanb leicht

gangbare $)rudfadt)en aufnahm, bie ftrenggenommen nicht ba$u

gehörten, wie ©efang- unb (Gebetbücher in allen gormaten unb

in allen im Öanbe üblichen (Sprachen, bie $fatmen unb bie ®oan*

gelien u. bgl. mehr. 3Kan mar eben am furfürfttichen £ofe auch

je$t nicht gefonnen feine Berechtigungen fich ju einem unbefchr&nften

Monopol auswarfen $u taffen, hörten boch baju bie Älagen über

wiHfürlkhe Ueberfchreitung ber £are nie auf. <So h^t e3 benn

griebrtch SReujjner für oortheilfjafter fich mit bleich auf gütlichem

SBege $u einigen, wofür er auf ber anbem Seite um fo willigeres

©ntgegenfommen fanb, als boch einmal fein Schutbücherpriöileg

unantaftbar feftftanb, währenb iReich wieberum fich ™fy
STh^ac^tung ber afabemifchen $tn\uT, Wie Wir fchon gehört fyabtn,

hatte ju ©chulben fommen taffen, fonbern noch nicht einmal bie

3)rucferberechtigung erlangt, oieHeidjt nicht einmal gewagt hatte

fich um c*tte f°^c fur fatte Sffcrfon 8U bewerben. ?lm 14. Dttober

1675 fchloffen Söetbe einen Vertrag, in welchem SReidt) ber anbern

S)rucferei ba$ auSfchtiefjliche Siecht überliefe, wie bie Schutbücher,

fo auch a^c üon S^cftor unb Senat ober oon einer ^afultöt au3=

gehenben Programme, Sntimationen unb Sieben §u brudten, währorä
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eg für bcn gewöhnlichen 93ütf)erbrucf wieber jebermann fmftefjen

foHte ftd) bie fcrucferei nach 8elieben auszuwählen. $ie preufcifdhe

Regierung beftätigte biefeg Slbfommen, bag beut beftehenbe SRechte

burdjaug entforadt), bereits unter bem 22. Sftoöember
59

), unb ein

Safjr fpäter gelang eg Sßeufjner fein ©chutbficheröorrecht nod) ba-

burdt) ju erweitern, baß if)m ber Sßolenfönig Sodann in ©obieäft

unter bem 12. Sßoüember 1676 ein Sßriöileg t)crXict), laut welchem

mehrere namhaft gemalte (Schulbücher innerhalb 20 3at)re im

ganzen öolnifchen föeidt) unb feinen SRebenlänbern Weber nach*

gebrueft, noct) öon augwärtg eingeführt unb öerfauft werben burften

bei SBerluft ber befdtjlagenen 93üdjer unb ber ungewöhnlich fwhcn

©elbftrafe öon 600 polnifchen ©ulben.

^ßrofeffor bleich bagegen, ber eg auch Wetter unterliefe ftdt) bie

obrigfeitlidje $)rucferberechtigung ju befetjaffen, fam nicht jur ?Rur)e
r

inbem ihm ju wieberholten Skalen unter Berufung herauf bie

fernere Slugfibung beg ©ewerbeg, Wenn freiließ auch toi* immer in

foldt)en gällen üergebeng, unterfagt würbe, unb man wirb vielleicht

nicht fehlgehen, wenn man h^nter bem Vorgehen ber Regierung

gegen ihn bie Sntjaber beg anbem ©efdtjäfteg alg 5lnftifter Der*

nutzet 60
), tiefer natürlich ben (Srfolg beg ©efdjäfteg fetjr ftörenbe

Uebelftanb wirb eg benn auch gewefen fein, ber SReich, welcher big*

weilen audt) wieber ju bem üblichen Sttittel griff feinen gaftor als

ftruefer zeichnen ju laffen, in öerhältni&mäfjig furjer Q6.t bemog bag

gelb ganj ju räumen. ®egen (Snbe beg Sahreg 1679, am 24. £>U

tober, öerfaufte er feinem bisherigen gaftor 61
), bem „funfiliebenben

#errn SKatthäug ©ilbertt Stunftbuchbrucfer", einem gelernten

®efd)äftgmanne alfo, öon bem übrigeng fonft mdjtg weiter befannt

ift, alg bafj er fpäter gelegentlich alg „grembling", alg $uglänber

bezeichnet wirb, bie 3)rucferei mit ben zugehörigen 3nftrumenten

unb (Seräthen unb mit allen ihr infolge öon Sßriöilegten unb

Verträgen anhaftenben fechten unb ®erechttgfeiten. SBenn nadt)

bem Schweigen ber Stften geurteilt werben bürfte, fo fyat ©ilberti

jwar beachtengwerthe Äonfurrenjftreitigfeiten mit ber Sfteu&ner'fchen

®ru<ferei nidtjt gehabt, aber anbere grofce ©chwierigfeiten haben

auch ü)n &al° wieber ju galle gebracht.

Söeniger ing (Gewicht fiel ba junächft bie SSofmunggfrage,

benn ba ber SBerfäufer ihn — wie eg fcheint eineg SBaueg Wegen,

öon bem fpäter bie 9tebe ift — in ber bigherigen SBofmung nicht
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beltejj, fo fanb ©ilberti, ben offenbar toieber afabemifdje Greife

aus Abneigung gegen bie SReu&ner'fdje $)ruderei $u unterftüfcen für

gut befanben, in ben Räumen beS ÄollegS ein Unterfommen für

feine Dffijtn. Qmax ttmrbe tum ber anbem ©eite, roo man ber

Beforgntfj, jenem fönne eS im Saufe ber 3e^ einmal auch gelingen

feine $rutferei $u einer afabemifchen ju machen, SluSbrud gab, juerft

beim (Senat unb, als biefeS nichts fruchtete, aud) bei ber Regierung

unb beim Äurfürften felbft Öefa^merbe erhoben: in ben brei ©täbten,

bie ifmt ja äße offenftänben, märe föaum genug für feine $)rurferei;

aud) mürbe ber (Senat barauftnn $um Bericht aufgeforbert. Stber eS

fdjeint, als märe ©ilberti auf ber ü)m eingeräumten ©teile öcr*

blieben, ©benfo fonnte bie praftifdje $)rucfertf)ätigfeit aud) burdt)

ben Uebelftanb nicht fonberlidj gehemmt werben, bajj Sfteid), oietteid)t

um für bie nod) auSfteljenbe Bezahlung einen ftärfern $)rud auf ben

Käufer ausüben ju fönnen, bie $)ofumente, auf Welchen bie mit*

öerfauften ©ered)tigfeiten beruhten, bem Ääufer öorbe^ielt unb trof}

ber emfteften unb burd) ©trafanbroljungen öerftärften SKa^nungen

ber Dberräthe unb beS Siurfürften, bie fein Berfahren für burd)*

aud unbered)tigt erflärten, bis julefct bie Auslieferung perweigerte.

Bei Sßettem baS ©djlimmfte aber mar, bajj ©ilberti feine eigene

Littel befaß. Bon bem 2700 gl. tooln. betragenben Äaufpreife

Ratten oon bornherein jwei drittel gegen bie lanbcSüblic^en 3uifen

bon 6°/
0 fielen bleiben müffen, unb jur Beaaljlung ber übrigen

900 (Bulben §atte jener bei bem £ofgerid)tSrath Bartholomäus

grand ein entfbrechenbeS 2)arlef)n aufgenommen. $>ie wenigen

borljanbenen 3)rudfad)en, Weld)e auS ber 3)ruderet unb aus bem

Berlage ©ilbertiS hervorgegangen finb, laffen natürlid) auf bie

gewerbliche Xhätigfeit biefeS ÜRanneS unb ihren ettoaigen (Srfolg

feinen ©djlufj jiet)en. Slber wahrfdjemlich maren eS bod) wol

©todungen in ber ginSjafjlung, 0ic ©ifoerti noch einen neuen, Oer*

hängni&öollen Sßrojefj, unb jtoar eben mit feinem ©läubtger, auf

ben §alS brachten
62

). $ie Unfic^er^eit mufj bem Settern bod) balb

feljr ftarf erfdjtenen fein, benn fd)on 1684 lieft berfelbe fidj bie

$>rutferei jufpred)en unb berfaufte fie, wäljrenb ©ilberti beibe Sßro*

$effe, ben gegen SReid) megen ber 3)ofumente mie biefen lefcterwäfjnten,

aud) Weiter noch fortführte, fofort wieber an ihren frühem Be*

ftfecr 9Reid). Üßunmehr behielt SRetd), welchem ber ©rojje Äurfürft

unter bem 13. Sluguft 1685 baS Stecht berlteh bie $)ruderei unter
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feinem Atomen fortjufüfjren, biefelbe bis $u feinem Xobe, ber am
24. Suni 1690 erfolgte, ©ein SRadrfolger mu& ein genriffer So*
t) a n n ©iegmunb Sange geroorben fein, Don freierem garnidjts

befannt ift
6
*), bem aber SReidj ade Driginalprioilegien feit $)aub=

mannS S^ten 0er ausgeliefert tjaben mu&. ©d)on im Pommer
1 697 fanbte Sänget SBittroe alle biefe Urfunben an ben Äurfürften

griebridj HL ein unb erbat eine SBeftätigung berfelben für ü)re

eigene Sperfon, bie and) am 29. Suli (1697) erfolgte. ©djon nadj

gerabe oier Sauren, am 26. Suli 1701, alfo bereit« nadj ber

KomgSfrönung, erhielt, ba aua) bie SSitttoe ßange eben oerftorben

mar, ber ^ßrofeffor ber $)id)tfunft Mag. §ieront)muS ©eorgi
al« ü)r SRacfffolger fein $>ruderprtoileg.

£)te oben erjagte friebtiet)e (Einigung mit feinem Konkurrenten

SReid), bem Seftfcer ber alten 3)rucferei, fyxt griebrid) SReufjner

nid)t lange überlebt. Dbmol er nod) in öerljältnifemftfjig jungen

Sauren ftanb, tourbe er bod) ferner üon Sßobagra unb ©tein ge*

quält unb erlag biefen Uebeln nadj einmonatlidjem Jtranfenlager

bereits öor SBoßenbung beS 36. ßebenSjaljreS, gegen bie SKitte beS

Styrtl
64

) 1678. £a bie (Slje mit ber Xodjter eines angefebenen

fönigSberger Kaufmanns (Katharina KrauS) nur erft brei§ef}it

3a|re gemährt tyatte, bie Hinterbliebenen Kinber, jtoei ßtoiHingS*

följne unb #oei Xödjter, alfo nodj unerzogen toaren, fo mag tool

fdjon toäfjrenb ber Kranffjeit für bie toeitere Drbnung ber ©efdjäftS*

öertyältniffe SBorforge getroffen toorben fein. 9lux toenige Xage

nad) ber öeftattung beS SßaterS, am 18. Slpril, mürbe auf SBitten

ber Sßittme ifjr felbft unb ben Äinbern oon ber Regierung ein „Äu*

rator unb $utor" gefegt, bod) rtic^t ein fadjöerftänbiger ©efdjäftS^

mann, fonbern ein furfürftlid)er ^Beamter, ber Sagbratf) Dr. iur.

griebrid) Sßeter Naumann, ©djon nad) jelm Xagen fjat biefelbc

l)euntfd}e Ijot)e ©teile unter Berufung auf bie betreffenbe SBe=

ftimmung in bem ^rimorbialprioileg" Sodann Leugners öom
Dftober 1640 bie Sßitttoe unb bie <£rben griebrid>S in »eftfc unb

Siechten „fonferöiert , ber ©eftalt bafj fte bie 3)ruderet burdj er=

faljrene unb genugfam tüchtige ©ubjefte, bis oon ben (Erben einer

baju fapabel fein mirb, alfo bafj feine !urf. $)urdjL bamit in ©na*
ben aufrieben fein, bie Slfabemie audj barob ein Vergnügen fyaben

fönnen, befteilen unb fortfe&en, fonft aber, bei einiger (Ermangelung,

fte beffen, maS in mefjr ermähntem Sßrtoileg oorbeljalten, $u er*
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Warten Ijaben follen". Süfo: (äffen bie (Srben unb Sn^aber irgenb*

einen genügenb erfdjeinenben SDtonget in ber §anbfjabung ber $of*

unb Untoerfitätäbrucferei Xaae treten, fo fonn fte if)nen genommen

unb einem Änbern übertragen werben. Slm 8. 2J?ai enblidj er*

folgte bereits oon ber märfifdfjen SRefibenj aus bie burdf) biefetben

8orbe$alte befdjränfte furfürftlidje (Srlaubnife für SBittwe unb

©rben bie ererbte $)rucferei weiterzuführen unb ber Söcfc^l an

Regierung unb Uniüerfitöt jene babei §u fd§üfcen unb ju „Ijanb*

tyaben". 2Bte e3 mit ben ©portern für berartige Urfunben, bie

bodf) wot aud) bamald fdjon erhoben worben ftnb, gehalten worben

ift, fo aud) in melier §öf)e unb nadj melden ©runbfäfcen fte etwa

bemeffen mürben, barüber geljt aud ben oorljanbenen Elften wenig*

ftenS nidjtS fjeroor. ©rft als ber SBitttoe Leugner ü)r fcruder*

priotleg am 22. Suni 1690 erneuert mürbe, mit bem 3ufafc oa6

fie nun aud) barauf ju fefjen §abe, „bafe bie 3)ruderei allemal in

gutem ©tanbe ermatten, bie babei üorfallenbe Arbeit fd)leunig unb

fauber oerridjtet, audj bie baju benötigten Xtypen unb Sßapier

angefdjafft unb parat gehalten" werben, erfe^en mir aud ber nodj

oorfjanbenen Quittung (bat. ßöln a. b. ©pree 19. Sluguft 1690),

baft bafür „bie oerorbneten iura mit 5 SRtljlr. entrüstet" ftnb.

9luS bem ©djweigen ber erhaltenen Elften allein , ber Uni*

üerfttätSaften wie anberer, barauf fdjliefjen ju wollen , bafe bie

SReufmer'fdje 2)rucferet wätyrenb ber legten beiben Sa^rje^enbe ber

fyeraogftdjen $tit mit befonberen ©djwierigfeiten, mit gefafnuoüer

Äonfurrenj nidjt $u fämpfen gehabt f)ätte, würbe natürlich feljr

mi&lidj fein; wenn wir aber gefefyen haben, wie fd&wadj unb un*

fieser e3 in biefer ßeit mit ber anbem Offijin geftanben §at, fo

Würbe eine foldje (Srfdjeinung fd>on Ijiemadj nidjt gerabe SBunber

nehmen fönnen, unb ber folgenbe Vorgang mufj boüenbs in biefer

Sluffaffung beftärfen. ©ett bem Anfange beä Sa^r^unbertd war,

Wie aud) bie SBerfjanblungen auf ben Sanbtagen jeigen, eine 3te=

oifion beä preujjifdjen ßanbred)t8 unb ber $)rurf beäfelben ind $luge

gefaxt worben, aud) eine &ommiffton oon ©adjoerftänbigen, tfjeo*

retifdjen unb praftifdjen Suriften, baju eingefejjt, beren Strbett enb*

lidj im Saljre 1620 im £rucf erfdjienen war. $)a aber bie burdj

ben Großen Shtrfürften erftrebte unb erreichte ^enberung ber

@uoeränetät3öer§ältniffe beS ^er^ogt^umd aud) eine Umarbeitung

beä grofeen SRechtSbudjeS nötljig machte, fo ^atte bie preufeifd^e
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Regierung, mobon fd)on anbeutungämeife bie 9fcebe war, bereite am
27. Warj 1 656 mit bem „^ofbuttjoruefer'' SKenfe über ben Sfeubrucf

beä abermalö reüibierten £anbred)t3 einen Vertrag abgefct)loffen, ber

3D?enfe gegen jeben Sftadjbrud in Sßreufjen unb ben anberen für*

fürftlidjen Sanben, in beutfd)er ober irgenbeiner onbern ©pratfje

toaljren unb fd)üfcen fottte; ba aber ber $)ru(f in ooflen 24 Sauren

offenbar nod) nict)t jur SluSfüljrung gefotnmen mar, fo mürbe jenes

SSerlagSprioileg unter bem 30. ©eptember 1 680 auf ben bamaligen

3nf)aber ber $)rurferei, ben Sßrofeffor SReid), übertragen. 5)od)

aud) nunmehr fam ba3 grofee 2Berf nid)t ju ©taube, toeil e3 SReid)

„allein ba$ SBerf $u beftreiten unb bie nötigen SJftttet baju fyer*

jugeben [julejjt feines $8aue3 megen] Ijat ju fdjroer fallen motten",

fo ba& enblid) ber furfürftlid)e fRattj unb Dberfefretär Daniel

Äalau burd) einen SBergleid) mit ber Regierung ben Vertag über*

naljm, inbem er alle Soften unb ben nötigen ^orfdmfe junt

Rapier unb jum $rurf fjerjugeben berfprad). (£r nun trat —
ftrfjer efjer laut &bmad)ung als ftittfd)meigenb — Don ber SBerbin*

bung mit ber ©ilberti-9ieid)'fa)en ftruderei jurücf unb einigte fid)

am 6. Suni 1685 mit ber SBittme SReujjner über ben $>rutf be£

ßanbredjtä burd) einen Vertrag, ber, toeil er toieber einmal einen

erroünfdjten ©tnblirf in Sraud) unb $erl)älrmffe bc3 93ud)brucf3

bamaliger 3eit gemährt, in feinen toefentlidjen Xfjeilen tjter toieber*

gegeben ju merben oerbient
6
®).

$)ie &ofbud)brurferin, bie ben Vertrag „in gebürenber &ffiftenj"

(b. f). unter SBeiftanb beä benfelben mit unterfertigenben Äuratorö)

abfct)ttefetf oerpf!id)tet fid)

„ba3 £anbred)t aufs Otfeifctgfte unb ©efdjnrinbefte al£ immer mög-
lid) mit fauberen unb jterlidjen £äpen, hrie fie ben Slbbrud unb
bie Sßro&e babon gegeben, burd) iljre baju beftettten Seute ju bruden
unb roödjentlidj aufs SBenigfte brei 33ogen, als tuoju fie fid) an-
fjeifrfiig gemalt, fertig ju liefern, audj jeben SBogen auf 200O
(ärjemblare abbraden ju laffen; $err Dberfefretär aber foBC für
jeben SBogen auf 2000 (5r«nblare 3 9teid)$tljaler S)rutfloIjn $n
bejahen, unb jtoar, fobalb ein ©ogen abgebrutft Üjm in fein

£au8 geliefert toirb, bie be^anbelten 3 $f>aler bar ju erlegen,

audj fo er über bie ermähnten 2000 ©remplare einige naa>
jufd)ie6en bienlidj ftnben mödfjte (fte bennodj über 200 nidjt ju
ertenbieren), auf jebeS $mnbert 10 ®rofdjen boln. jujulegen fd)ulbig

fein, toomit bie grau föeufcnertn jufrieben unb ber ®eftalt ben

ganjen 3>rud beä ßanbrea)t$ über fid) nimmt, dagegen oerfid)ert
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$err . . ftalau {einen einzigen SBogen bon bem corpore be8 ßanb-

redjtS fo in al$ auger Königsberg nientanbent jum $)mcf $u übet*

laffen. — SBte nun $>err . . . ftalau bie grrau 9t ^ieburc^ Oer-

fidjert, Wenn fte Seute an^er oerfdjreibt unb ben $rucf ftärfer als

auf brei Sogen wöchentlich fortfefct, bafc er atebann auch ob-

befagterma&en mit bem $rucf be§ Sanbredfjta allein bei t^r bleiben

motte, atfo öerfpricht audf> bie ftrau 9t. auf nädtftfünfttgen Smdjaelte

mehr ßeute anjufajaffen SRidjt Weniger oerfit^ert er . . feftiglidj,

bafe e3 an SWaterialien unb an ber triftigen ijahfong feinmal er-

mangeln fotte, maßen er foldjeS %aVit$, menn fie einige Seute an«

her geforbert unb biefelben in ber Arbeit burch einigen SRanget

oe^inbert werben möchten, bie Äoften ihres Unterhalts unb ßofmeS

ju tragen öerfpridjt. SBeil nun aber biefeS SBerl einen nidn" ge>

ringen Verlag erforbert unb bem $errn . . $alau fonberlidj baran

gelegen, bog Wtber feinen SBitten feine (Sremplare nadjgefdjoffen

werben, als öerfpricht bie grau 9t . . . aufs föräftigfte barauf gute

Slufftdjt ju beftetten, ba(s fein einziges (Sremplar nadfjgefcfjoffen

Werbe, Welches benn audj fo stricte in &cht ju nehmen, baf$ nicht

einmal baS fonft gewöhnliche (äfremplar für bie ®efeilen nachgegeben

Werben fotte, fonbem eS Witt §err . . &alau &u Verhütung aller

(Gelegenheit Diejenigen ©efellen, fo beim Sanbredjt arbeiten, be^fall^

mit (Selb fontentieren. ©ollte aber boch auch nur ein einiges

überfdjüfftge (Srempfar gefunben werben, fo wirb ftdfj ber Ober-

fefretär, geftüfct auf bie furfürftlid&en ^riütfegien öon 1656 unb

1680, welche ftachbrucf unb [unbefugten] »erfauf biefeS ßanbrechtS

bei SSerluft ber nachgebrucften ©jemplare unb bei ©träfe öon 500 &f.

ung. Verbieten, bamit fchledjterbingS unb auSfdjltefjtidj an bie S)ruf-

fertn Ratten. Ueberbtefc macht fia) berfelbe h^burch üetbinbliä) ber

grau SR. für ihre ®inber öter (Sjemplare ohne (Entgelt, boch gegen

(Srftattung beS $apierS ju liefern, (Sntfteht jmifdjen ben beiben

Kontrahenten ein ©treit über bie praestanda, fo Wollen fte ben-

felben gerichtlich entfReiben laffen."

©o uiel gef)t aus biefet &er$tchtleiftung 9ftetcf)3, mag fie nun

freiwillig erfolgt fein ober nidjt, auf ein fo bebeutenbeS unb gewig

auch einträgliche^ Unternehmen unjweibeutig h^roor, ba& bamalS

bie Setftungöfäf)tgfeit ber „alten" $)rucferei nur noch äufterft gering

gewefen fein muß
; nicht einmal bie Äraft unb ba$ ©elbftoertrauen

mehr fdjeint man gehabt ju haben um unter fo günftigen 95e*

bingungen, wie fie ber grau SReufener geboten würben, bie Sirbett

ju übernehmen, ©inen anbem Skrfucf) aber, freilich feinen erheb*

liehen, fich ein neue« gelb ber Xhätigfett ju erdffnen machte föeich

balb barauf, boch öergeblich, benn eS gelang ber Snhoberin beS

anbem (UefchäfteS bie mafegebenben ©teilen baoon ju überzeugen,
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bcfc öon ihm ein (Einbruch in ihre eigenen SRedjte gefdt)ehen toäre.

Obgleich bie „$ran8aftion" toon 1675, tote toir unS erinnern, alle

t>on ber ©pifce ber Uniüerfitfit ober Don einer einzelnen gafultät

au3get)enben amtlichen geftfehriften jeber 2lrt auSbrücflict) Steufener

unb feiner ©rueferei jugeforochen Ijatte, fo glaubte bod) SKeich, ber

^rofeffor ber (Eloquen^, biefe mit Ijofjer ©trafanbrofwng gefdnijte

Abmachung baburcr) leicht umgeben $u fönnen, toenn er, bamit

aHerbingS gegen ben bisher au8fcr)Iie%Itcr)cn afabemifchen ®ebraucf)

uerfto&enb, folct)e ©ct)riftc^en in beutfeher ©pradje erffeinen Keß.

$11$ eine folcr)c ungetoöhnltche 2eicr)enrebe, bie in (Einrichtung unb

Inhalt ganj unb gar mit ben bisherigen 3ntimationen überein«

ftimmte, üon ihrem $onfurrenten ausgegeben toar, legte bie SReufr

nerin fofort Sßroteft bei ber Regierung ein, toorauf biefe, inbem

fte fief) ber Auffaffung ber Klägerin ööllig anfctjlofi, bem ©enat

„gnäbigft befahl" (4. 3uli 1687) feinen ÄoHegen jur SRadwchtung

jener Abmachung anzuhalten, „bamity fo toirb hinzugefügt, „bie

(ateinifthe ©pradt)e in ihrem öorigen (Gebrauch erhalten bleibe",

gaft jtoei öolle Safjre bauerte eS, bis ber ©enat (27. April 1689)

ju ber Ueberjeugung fam, bafc toirflich „unter bem Sßrätejt eines

beutfehen Nachruhms mit Benennung ber (Genealogie, beS $age3

unb SahreS ber ©eburt unb beS ganzen ßebenS unb SBanbeU bem

Vergleich Abbruch gethan" toerbe, unb baf$ „überbem auch bem

*ßublifum baran gelegen fei, bafj bie lateinifchen Sntimationen niajt

mleScieren unb in Abgang fommen"; bemgemäfj mürbe bem $er*

flagten aufgegeben fich fünftig folcher Steuerungen bei ber feft*

gefegten ©träfe jn enthalten, bagegen bürfe bie Klägerin „ihn in

Ausfertigung anberer [beutfct)er] Sieben in frd^(tdt)en unb Xrauer*

fällen, toelche afabemifchen Bürgern fonft geftattet toürben, nicht

hinbem". @o toar benn biefer, toir glauben, erfte Berfudj ^ier

in ben afabemifchen Alleingebrauch ber lateinifchen ©prad)e Brefche

ju legen, toie er aus faft leichtfertigen ©rünben unternommen toar,

auch mü Setchtigfeit abgefchlagen.

Natürlich toirb eS an ähnlichen Bemühungen ba3 SReufjner'fche

^riütleg, toelcr)e3 ja eben gerabe ben 3)rucf unb Bertrieb ber ein*

träglichften unb berfäufltchften ©achen ftcr)crtc, zu burdjbrechen, toie

früher, fo auch ™fy gefehlt haben, toenn toir auch nur Wr

feiten baoon hören, bafj Anbere, nicht immer 3rembe, auätoärtS

gebruefte Bücf)er, bie föeu&ner für ben heimifchen ©ebraudj allein
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ju brucEen juftanb, in ber <Stabt unb im Sanbc ab^ufe^cn ftc$

bemüht haben, ipier nur einige SBeifpiele aus ben Sitten. Äaum
njaren ber alte SBwdjbtnbet Sange unb fein ©etoerfSgenoffe ©Ijriftian

Serenb, bie bon bem SBertrieb eines auswärtigen SRadjbrucfS beS

preufjifdf)en ®efangbudjS nict)t hatten aWaffen wollen, enblidf) im

§erbft 1674 burdf) eine ©träfe toon 200 Jätern jur 9fathe ge*

bracht, a(8 ein c)ottänbtfcr)eT Söudjbrucfer, Joachim Rosche aus ber

harlemer <Strafje in Stmfterbam, fich am 9. Sluguft beS folgenben

SatjreS bon bem im gelbe liegenben Äurfürften ein auf fedfjs Saljre

lautenbeS ^rimleg auf ben alleinigen $)rucf unb SBerfauf eines

„neubermehrten preufcifdhen ©efangbüchleinS" ermirfte. ©obalb ber

2luSlänber bamit auch nad) Königsberg fam, erhob ber in feinen

Stechten gefränfte griebridh Leugner fofort SBiberfpruch, unb eS

gelang u)m in ber $hat > toenn auch erft nach jmei Sauren, eS

bahin ju bringen, bafc ber fturfürft, im Säger bor (Stettin am
14. (September 1677, ba$ Sßribtleg beS JpoHänberS für baS §er$og*

tf)um Greußen 67
) mieber aufhob, toeil biefer ihm bie ältere SBe*

rechtigung beS ^ofbudtjbrucferS üerfdjttriegen ptte. Mehrere Sahre

fpäter, im 3uni 1691, alfo toä^renb beS (SommerjahrmarftS, fat)

ftd) bie Regierung einmal beranlafjt ben auf ber grünen SSrücfe

ju Königsberg *$hteiphof auSftehenben fremben ©uchbinbern bie

Söarnung jugehen ju laffen, bafe fie nicht mit bem SBerfauf ge*

roiffer ©c^utbüd^er bie SahrmarftSfreiheit überfd^ritten. —
<So tonnte bie SReufener'fche Cffijin in baS neue Sahrfmnbert,

in bie neue politifdje *ßeriobe, in meldte Sßreu&en in ben erften

$agen beSfelben eintrat, mit ihren gefiederten Sßribtlegien, ftdt) als

(Siegerin fühlenb, hinübergehen
68

).
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Her preupfae ßn^anM im fitb}t^nitn 3ahrlnttrt>ert

Unmittelbar oor SBegtmt beS neuen SahrhunbertS, im ©ommer

1600, war ber herzogliche $ofbuchbinber Sofias ©pedttin, ber nidt)t

blofj gleich allen feinen ®etoerfeaenoffen gebunbene SBücher oer*

fauft, fonbem aud), jum SRinbeften bodt) feitbem er fid) in ba3

Albuin ber Uniöerfität hatte eintragen laffen unb bamit unter ihre

SuriSbiftton begeben, als ooHberechtigter ©u^änbler gegolten

hatte, geftorben, nach ü)m aber hat es biet Sahr$ehenbe hinburdt),

einen einzigen wenig glüeflichen SBerfudt) abgerechnet, feinen Such-

hänbler oon gaefj in Königsberg gegeben. 5)en ©ortimentShanbet

^aben, ganj wie in ben Anfängen, ju benen baS fönigSberger $öud)=

gefc^äft jurücfgelehrt ju fein fdjien, S8udt)binber
69

) unb Söuchbrucfer

beforgt, foweit nicht, jumal in ben freien Safjrmärften, faljrenbe

SBuchführer ihren Äram auflegten; unb auch baS ttrirb, wie früher

bisweilen, fo audt) je(jt oorgefommen fein, ba& bie SBorftefjer ber

fürftüchen Söibliothefen, auch wol Sßrofefforen unb, wen fonft

Steigung unb ®efd)äft mit biefen fingen in Berührung brachten,

gelegentliche SBeforgungen auswärts erfchienener öücher übernahmen

unb ausführten, ©o fonnte ein halbes Saf)rhunbert fpäter etwa

(1668), bei einem langwierigen (Streite jmifchen Söuchbinbern unb

©uchhänblern gar ber ©ebanfe auffommen unb öon ben Sefcteren

Oertreten werben, bie öuehbinber hätten erft in neuerer fttit, „mit

ihrem ^panbwerf nicht jufrieben, beS SöuchhanbelS fich angemaßt u
,

Wöhrenb „bon Anfang btefer $tfabemie ber Söuchhanbel allein bei

ben 2Mbttot£)efaren gemefen, nachher aber benfelben nicht femer

angeftanben, fonbern oor nachbenfliehen [b. h- int ©ebenfen ber

SRenfchen liegenben] Sahren — fie meinen, toie mir hören Werben,

um 1630 — bie Söuchhanbler an ihre ©teile gefommen" wären.

SDie ©egner hatten es bann freilich — toir lommen weiter barauf
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jurüd — nicht eben fdjwer btefe Huffaffung ju Wtberleaen, unb

auch biejemgen, bte fte aufgeftellt Ratten, mußten fte boch felbft

ftarf einfehränfen unb fonnten fchliefjlich nur baran fefthalten, bafj

bte fürftltdjen Sötbliot^efarc, toie für ihre Slnftalten, fo auch „auf

SBegehren ber Sßrofefforen ein unb anbereS SBud) beschrieben auch

Wol, Wenn „bte abreifenben SBudjfityret ü)nen etliche Söäd^cr in

Stommiffion Itefcen", biefe umgefefct Rotten. 2Kad)te fdpn ba$

gehlen eines feften, ftänbigen SBüdjergefchäfteg ben §anbel für bie

au$länbtfd)en Söudjführer fehr erfpriefjttd), fo bafj, wie au£ meift

fpäteren gelegentlichen Stnbeutungen ^erüorge^t, befonberä hollän*

bifdje unb lüberfifche ©efcfyäftäleute ben fönigöberger SRarft be*

fugten, fo Wtrfte bie gollfreiheit, beren fid) bie feewärtg, über

ben ptUauer §afen einfommenben „IsBücherwaren" in jener £eit

noc^ bu erfreuen hatten, noch weiter erleichternb unb üerlocfenb.

&uä) ba£ fönigSberger 9$erlag$gefch&ft ber angegebenen fteii

war faum ber Siebe Werth, öoHenbS fowett es 93ücr)er betraf, welche

bie Äaufluft weiterer Äreife, über bie ©tabt unb gar über bie

©ränjen be$ ßanbe$ h*nau3' regemachen tonnten. 3>ie wenigen

95ücher ber $trt, welche einjuje^en möglich war, weifen leinen be*

fonbem Verleger auf, fo bafj bei ihnen, wo nicht etwa bie SBer*

faffer bie Soften ober einen Xhetl berfelben beftritten fyahen werben,

ber Bruder als Verleger angenommen werben mufj. Sluch bie

3af)l Derjenigen in Jtönigäberg bte jum ^afpre 1630 erfchienenen

öücher, Welche in ben äftefjfatalogen, beren ftatiftifd) befdjränfte

23ebeutung 70
) freilich nicht au$ ben Slugen gelaffen werben barf,

Aufnahme gefunben fyabtn, ift eine äufjerfi geringe: e$ finb nach

granffurt gefommen nur ihrer 11, baoon im 3ahrc 1622 °NLqxi

oon (©egebabe 6 unb in brei oerfchiebenen 3af)ren
i
e **n& öon

Johann ©djmibt (gabriciuä), nur nach ß*Wö 9, über beren

£erfunft garnichte angegeben wirb. 28enn Sodann ©djmibt noef)

1624, obwohl er im vorangegangenen Sahre geftorben war, mit

einem Söuche im ÜWefefotalog erfct)ctnt
7J

), fo bleibt, ba ba3 SBuct)

nicht oorltegt, eben nur bie SBorauSfefcung übrig, bafj ber $rutf

noch öor Dcm Verlauf ber Offijin begonnen ift, benn jum Berlage

fehlte ben (Srben ftd>er baß @etb. 3n allen übrigen gälten jener Seit

aber finb Wol meift Bruder Verleger anzunehmen. ©tfmlbücher

unb bie anbere leicht öerfäufliche fleine Gattung entziehen ftd)

natürlich in $Be$ug auf Umfafc unb gefchäfliehen Erfolg oöflig

«rd»id f. ®efä. b. Deutzen »uefa. XIX. 16
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unfern ßenntnifj, fjaben aber fidler, wie auch fonft bisher, ben

überwiegenben £auj>ttheit beä SBerbienfteS biefer ^ruefer* Verleger

ausgemacht.

&18 einer jener fa^renben ©uchh&ubler, welche in ben erften

3etten beS 17. SahrhunbertS ÄönigSberg befugt f>aben
f erfct)etnt

Daniel Hertel aus ßübetf, bamals nod) ein „Liener", b. i.

<&fd)äft$führer beS lübetfer SBuchhänblerS ©amuel Saud) 72
). (Sr

hatte bei ber Betreibung feines ^anbete in Äönig^berg bie be=

fannten 9ted)te ber Uniöerfität baburdj oerlefct, bafe er Weber beim

^Rcftor „fid) angefügt", noch feinen Äatalog üorgelegt, fid) bamit

bem Gericht unb ber Sluffidjt beS (Senate ju entziehen oerfudjt

hatte. SllS u)n barauf fofort bie anfangen SBuchbtnber, bie fid)

in ihrer (Sigenfchaft als 93uchfüt)rer beeinträchtigt füllten, jur Sin*

jeige gebraut hatten, fällte bie afabemifc^e SBehörbe (20. Suli 1616)

ben milben ©pruef}, bafe bem gremben fein atterbingä ftrafbareS

^crge^en wegen GefefceSunfenntnifj MefeS 9M ju Oerzen, aber

bie Sßriüüegien ber ©inheimifchen wenigftenS in Erinnerung $u

bringen feien, dagegen nahm fie ohne fttoaljd fefjr gern bie gute

Gelegenheit wahr ben Klägern eraftlich oorjuhalten, baf$ fie ja

felbft o^ne jebe (Sntfdjulbigung längft ganj ebenfo ^erführen, in*

bem fie, ihre SBuchführereigenfchaft hintanfefcenb, fid) ber Untoer*

fitätägerichtSbarfeit entzogen unb, als Wären fie eben nur SBudj*

binber, ber ftäbtifdjen untergeben hatten: wenn fie ferner „bcS

SBudphrenS fid) gebrauchen wollten", fo foüten fie baS wieber

rücfgängig machen.

5luf bie *Buchbinber felbft ^at folche Mahnung unb Drohung

nicht Weiter geWtrft, aber ber ßübeefer fyat eS Wol für gut ge*

halten fid) ju fügen, benn eS war boch fchwerlich jemanb anberS

als Hertel, für ben ber (Senat nach turjer Seit fid) fürbittenb an

bie Regierung wanbte. Er gab junächft ju Wiffen, baj$ ein Such*

führer aus Öubecf, beffen tarnen babei nicht genannt wirb, in

Königsberg einen SBuchlaben aufrichten, fich ben ©efejen gemäfc

ber afabemifchen SuriSbiftion unterwerfen wolle unb „ihm einen

locum commodum einguthun angehalten* fjabe. 5)a auf ber Uni«

uerfität ©runb unb 93oben fein Kaum um barauf „ein ßofament

aufrichten" ju fönnen öorhanben fei, Wol aber auf ber greiheit

am (Schlöffe, „wo man nach *>er Sunfergaffe geht" (alfo an ber

SRorboftecte, etwa Wo heute bie <Sd)lo&ftrajse beginnt), fo bitten fie
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ilmen benfelben einzuräumen unb burd) ben Oberburggrafen ein*

weifen ju laffen : fic wollten bort auf Soften ber Unioerfität einen

ober Wenn möglich auch mehrere Söuchläben einrichten laffen. S)ie

©emährung beS ©efucljeS erfolgte wol um fo lieber, weil auch bie

Regierung gerabe biefeS ©ewerbe nicht ben ©täbten bauemb ju=
,

fallen laffen mochte; bie furfürftliclje, b. h- fjier ber SRegimentSräthc

SSerfc^reibung
78

) Dorn 14. Stoöember 1616 auf jene ©teile „am

©raben [b. i. an bem bamalS nodj offenen gliefj] nach ber Sunfer*

gaffe märtS", wo bie Uniöerfität nunmehr eine *8ube erbaute,

lautet ganj ber (Eingabe gemäfe unb r)at nur noch ben erweiternben

3ufa|, bafe für biefe ©teile fein ©runbjinS geforbert werben würbe.

Wertet bürfte mit feiner Sftieberlaffung in Königsberg aus

bem 2)ienftöerhältni8 ju Saud) auSgefdn'cben fein, benn als er

nac^ brei fahren wiebcr tyxboxtxitt, tptrb er als beSfelben ge*

ttwfener Liener bezeichnet. @S mar baS ein für Saud) felbft ge=

fchaftlid) nic^t eben rühmlicher SßorfaH. 311S Hertel im ©ommer

1619 „wegen begehrten öerbienten SohneS, geliehener ©elber, bann

auch anberer eingefallenen ©treitpunfte halben" mit feinem ehe*

maligen prinzipal öor föeftor unb «Senat in rechtlichen ©treit

gefommen mar, mürbe auch noch jur (Sprache gebracht, bafj Saud)

öon ben fürftlichen SBibliothefaren ©elber erhalten hätte, bie an

ben roftocfer Söudjführer Sohann ^alleroorb 74
) abzuführen gemefen

waren; obmol nun biefer ben ©mpfang beS ©elbeS beftreiten liefe,

machte 3audj fich öor bem dichter anheifchig baS ©egentfjeil burch

^atteroorbö eigene ^panbfct)rift bemeifen ju fönnen, machte fich a^er

öor SluStrag ber ©ad)e nicht blofe perfönlid) aus bem ©taube,

fonbern nahm ohne 2ßettereS unb heimlich auch noch fcerfdjiebene

ihm jmar gehörige, aber oom ©enat mit &rreft belegte SBaren

mit, bie in ber Uniöerfttät $8ud)laben gelagert hatten, unb baju

zwei in ber fnet^t)öftfct)cn $)omfirche Deponierte Raffer mit Büchern.

3)a aber ber Sftoftotfer ben SHbliothefaren gegenüber auf feiner

gorberung beharrte unb neben bem Kapital auch 8mfcn/ ©djäben

unb Unfoften in ^Rechnung ftellte, fo toanbte fich fc^Kefetidt) ber

©enat (im ©eptember) um weitem ©chufc bittenb an bie Regierung.

Söelchen Ablauf bie ©acfje weiter genommen $at, erfahren mir

nicht, aber offenbar in berfelben Qdt — ob in irgcnbmclchem

innern 3ufamment)ange bamit, bleibt mieber unflar — mufe auch

bereits ber ©d)lu& beS fönigSberger ©efdjäfteS Hertels erfolgt fein.

16*
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9cocf) im Setzte 1619 f)at ber <Senat, toie er fpäter fctbft

berietet
75

) r
feinen 8ud)laben an ben unS fd>on als 5htdjbiuber

unb S8udf)brucfer nnb aus ben Anfängen feiner $ud$änb(ertfyätia,fett

befannten ßorenj ©egebabe „auf fein Inhalten unb gutes

Serfyrechen" Oermiethet, junädjft jebod^ nur auf brei Safjre. 2Bie

fdfjledjt aber ©egebabe fein SBerforecfjen gehalten tyit, toie er mit

allen brei SBudjgemerben, fobalb er fidj nur in ifmen nad^einanber

feftgefefct fjatte, in bie fdjrofffte 2Biberfe$Iid()feit gegen feine nädjfte

58ef)örbe, ben afabemifcfyen <Senai, getreten ift, tote er tool bie 9Red)te

beS afabemifdjen S$ürgerS genießen, aber bte Sßflicfjten eines folgen

nid)t auf ftdf) nehmen tooßte, ift big in ba3 Safjr 1623 hinein

aud) für fein buchhcinblerifcheS ©efdjäft bereit« oben jur 3)ar*

fteüung gebracht.

SBenn eS fein bloßer 3ufaU ift, baß nach 1623 bie Slfteit,

auch bie UntoerfitätSaften, lange Safjre Innburch über alle ettoa

^totfehen ©egebabe unb ber Unioerfttdt ftreitigen 2)ütge fchtoetgett,

fo barf barauS boch tool gefolgert toerben, baß man auf leiten

ber Settern bie ©ad^en gehen liefe, gehen Iaffen mußte, toie fte

eben gingen : gern t)ätte ber ©enat bie $)rucferei $urücfgefauft, toie

er au§brücKtcr) fagt, unb getoiß ebenfo gern ben ungetreuen afa*

bemifc^en Bürger aus bem SBuchlaben ^erauSgefe^t, aber bie 9Re*

gierung ^ielt tool toie foäter, fo auch bamalS ihren Slrnt über

(Segebabe, unb ber ©enat mußte fid) ftiUfd^toeigenb befReiben.

Söei aHebem erfreute ftdt) ©egebabe bodj gelegentlich gang gern ber

(Erleichterungen unb SBorredfjte, meiere ihm baS atabetmfehe SBürger«

redt)t getoä^te. 9113 im ©ommer 1 626 ber @cf)toebenfimig (Smftaö

2lbolf um feinen Krieg gegen $olen in baS rocftlid^e
, polmftfje

Greußen hinüberzutragen £afcn un^ @^onje oon SßtHau befefcte

unb buref) SBebrohung Königsbergs bie Neutralität ber öreußtfchen

Regierung unb beS Äurfürften^erjogS erjtoingen tooUte
76

), be*

fdjloffen bie Oberröt^e bie brei ©töbte Königsberg, beren jebe noef)

ihre gefonberte alte Umtoattung ^atte
r jufammen mit ben offenen

greiljeiten unb SBorftäbten burdfj eine gemeinfame SBefeftigung beffer

„öor einem Anlauf beS geinbeS unb burdfjftreifenber Kotten ju

oerfichern", tooju bann, jumal bie größte Eile nötfjig toar, bie

ganje SBürgerfc^aft beim ©djanjeu unb SBallgraben mtttoirfen foHte.

Erregte fdjon ber oon allen (Srumerten, toie ben Beamten, $ofbtenern

unb üblichen, auS if)rcr greift oon allen bürgerlichen Saften f)er*
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geleitete SÄnfprucf) auch biefer Saft überhoben ju fein ben Söiberfpruch

ber übrigen «Stabteinroohner unb ber «Stabtobrigleiten, fo moHte

man ^ier oollenb« nicht begreifen, bafe auch bie SBuchführer unb

bie $Bud)brucfer, bie boch bürgerliche -Wahrung betrieben, auch tuol

eigene ®rünbe befäfjen, unter bie befreiten einbegriffen fein moHten;

aber nid)t blo& bie Unioerfität felbft legte fid) auch für biefe <än*

gehörigen in« SRittel, fonbem audj bie ^Regierung ftellte ftd) ganj

auf ihre «Seite unb moUte an ben Privilegien nicht rütteln laffen.

Sin 9Renfchenatter fpäter freiließ mürbe man barin anberer &nfitf)t.

(Shrft in berfelben 3e** etma, ba oon «Seiten be« afabemifchen

«Senate« jum erften SKale ber Sßunfdj nadt) einer neuen, jtoeiten

$>rucferei oerlautbart mürbe, feit bem Anfange ber bretfciger Sa^re,

erfdjeint neben «Segebabe auef) noch ein neuer Vertreter be« Such*

häublergemerbe« in $önig«berg, nun aber mieber jemanb, ber einzig

unb allein biefem Suchgemerbe, ohne jebe SBerbinbung mit einem

anbem oblag, fo ba& e«, ba er ba« ©efdjctft bauemb erhielt, nicht

feljr ju oermunbern ift, mie er nidjt blofj erft oon ben unmittel*

baren Nachfolgern, 1668, fonbern bereit« in ber eigenen Seichen*

intimation al« ber erfte SBudjhättbler $önig«berg« überhaupt be=

zeichnet mirb. $>oä) ganz mit ^Rcd^t gefdjah ba« freiließ nicht,

benn, fomie e« nicht Oöttig feftfteljt, ob biejenigen, meldte im

16. 3aty$unbert au&er ben SBudjbrudern tjtcr ben fQuüfoanbd be*

trieben fyabtn, alle mirflid) nebenbei noch 93ud)binber gemefen finb,

fo märe bod) minbeften« Daniel Hertel . trofc ber fturjlebigfeit

feine« ©efchäfte« immer mitzurechnen gemefen.

^eter ^enbel, melier, $u «Senftenberg in Sfteifjen am

13. Sfyril 1601 geboren, bereit« im fünfzehnten ßeben«jähre bie

Unioerfität Seidig belogen, aber wegen Äranfheit ba« «Stubium

aufgegeben unb ftdj bem „naheliegenben" gadj be« Suchhanbel«

äugetoanbt fyattt, mar fymn bei $nbrea« ©ram in öraunfehmeig

au«gebilbet morben unb fyittt bamach, ehe er nach Königsberg

fam, noch Sahre bei «Schürer in Wittenberg 77
)

gearbeitet.

$)arau« bafc er fich am 17. Januar 1632 in bie Sttatrilel ber

Silbertina al« SBudjhänbler fyattt eintragen laffen
78

), ^at mol fpäter

ber SBerfaffer ber afabemifchen Öeicheneinlabung für §enbel ge*

glaubt fchliefeen ju bürfen, er märe überhaupt erft in biefem 3at)re

hergefommen, mährenb boch §enbel bereit« 1631 oon $önig«berg

au« nicht meniger al« 9 $erlag«artifel auf bie franffurter ©ücher*
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meffe gefdjidt r)at
s0

): 1631 ift olfo als baS Saljr feiner ®e*

fd^äft^eröffnung in ber preufcifcfjen ^»au^tftabt feftjuhalten. —
9ludj ^eter £enbel, ber trgenbroo in ber Slltftabt fafi, gerietf) mit

ben ©uchbinbern fofort aneinanber, inbem biefe barin fortfuhren

ben ^Begriff ber ©cholaftifalien, roic fie eS fo lange Ratten tljim

fönnen, über ©ebür auSjubehnen. $)a er hiermit ertblidr) aufräumen,

fie auf baS ®ebiet befchränfen rooHte, welches ifjnen bamalS überall

allein juftanb, auf bie gebunbenen ©djulbüdjer im engern (Sinne

unb, rote eS im ©runbe aud) bie StodjbinberroHe bon 1586 ent*

hielt, auf bie anbere „Keine ©attung", fo erroucr)fen ihm ^ßrojeffe,

oon benen freiticl) nichts tt>eiter ju ermitteln ift, als baß fie tyn

fc£)tte%Iidt) „mübe matten", toeil er eben allein ftanb, ©egebabe

jebenfallS ntct)t mit ihm gegen bie ®egner, bie bodj aud) feine eigenen

©etoerfSgenoffen roaren, gemeinfame ©adje machen toollte. (Sr

hat nach ber anfe^einenb balbigen Söeenbigung beS ©erichtShanbete

offenbar nad) allen (Seiten l)in eine entgegenfommenbe (Stellung

eingehalten: mir hö**n fyäter, baß er fict) roegen feines prtoi*

legierten ÜöudjhanbelS als atabemifc^er SBürger (anberS als Sege*

babe) an bie Unioerfttät, roegen beS DrteS aber, ba er ben SÖutt}*

laben r)atte
f
an ben SRath ber Slltftabt gehalten Ijabe, „bamit

er ohne Xurbationen bleibe", audj bem Suchbinbergeroerf „nie in

bie 9tof>rung gefallen" fei, fonbern ilmt oiel ju Oerbienen ge*

geben Ijobe.

$)a aud) ber ©rüder ©egebabe üollen SBuchhanbel red)tmäfjig &es

trieb, foroot im Sortiment im afabemifdjen Söuchlaben, rote roir hriffen,

als auch natürlich als Verleger ber eigenen ©rutfroerfe, fo cntftetjt

natürlich bie grage, roie er unb §enbel ftdt) hierin jueinanber toer*

halten fyahtn. SluS bem gehIeit oon Elften irgenbtoelcher tlrt fönnte

rool gefchloffen toerben, baß eS ju Unannehmttdhfeiten, klagen unb

*ßrojeffen jrotfd)en ihnen nicht gefommen fein mag. Qie^t man

weiter bie Sftefjfataloge ju fRat^e unb finbet bort, bafj ©egefcobe

aufcer im %af)te 1622, alfo bor bem Slnfauf ber ©rueferei, too er

bie öerhältnifjmäfjig nicht geringe 5lnjahl oon 6 Suchern nadj

granlfurt a. Tl. gefchieft hatte, nur noch 1624 c*n einziges ntefc

fähiges Such geliefert Ijat, roährenb auf £enbelS tarnen in ben

breifeiger Sahren toenigftenS bod) 4 SerlagSartifel üerseidmet finb

(1635 ihrer 3 unb 1637 eines), fo fönnte baS immerhin bie fluffaf*

fung, bie burd) bie gleiche Duelle audj für bie ^olgejeit beftätigt
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erfdjemt, hervorrufen, ba& ©egebabe unb ebenfo bic eroberen fönigS*

berger Bruder beS 17. SafjrhunbertS fid) im 2öefentließen auf beit

Verlag folget 9$ücher befchränft haben werben, welche nur bafyeim

für @dt)ule, Äird^e unb JpauS gebraucht mürben. Unb aud) im

©ortimentShanbel werben fid> bie 5)ruder mit bem (Sutjeloerfauf

ber (Srjeugniffe ihrer eigenen treffen begnügt Ijaben, ben Vertrieb

anberer SBüdjerWaren, jumal ber fremben, ben eigentlichen ober, Wie

fie fidt> mot felbft nannten, freien SBudjhänblern überlaffenb. $)amit

ftimmt eS benn aud) ganj gut überein, wenn wenig fpäter als

S3efct)tDerbefü^rer über ben neuen 93üdjer$olI in Villau nur biefe,

nicht aud) bie $)ruder auftreten.

SllS ©egebabe im ©pätfommer 1638 ftarb, würbe $enbelS

®efd)äftSlage nict)t etwa erleichtert unb gebeffert, fonbern trielmefjr

ftarf erfdjmert unb toerfflimmert, benn eS war oon ba ab nicr)t

mehr bie nadj gelegentlichen fpäteren Slnbeutungen auch jefct felbft

big gu ^rojeffen führenbe Sfonfurrenj ber 93ud)binber allein, meldte

er nach wie öor $u befämpfen hatte. Söieber waren eS, Wie bei

ber £>rucferei, SJfttgfteber ber Unioerfität, welche bie SBegrünbung

eineö befonbern Äonfurren^gefchäfteS auch 9egen ü)reit eigenen

SBuchhänbler öeranlafjt ha°en, unb wieber holten fie fidt) ü)ren

SJtonn aus SRoftod : fo erjählt wenigftenS ber neue ®efd)äftSmann

felbft, jeboch ohne über bie eigenen ©eweggrünbe für bie Ueber*

nähme beS tonigSberger ©efdjäfteS etwa« ju oerratf)en. „Stuf

^Begehren mehrerer membra academica übernahm- ber oben fcfwn

gelegentlich ermähnte Sofjann ^aHeröorb, ber 3nt)aber einer ganj

heroorragenben Söuchhcwblung in SRoftocf, ben bisher oon ©ege*

babe gehaltenen $Bucf)taben ber Unioerfität beim ©<f)loJ$, unb jtoar,

Wenn bie auS bem SKooember 1641 t)errüc)renbc Angabe feines

©ohne«, bafj eS „öor ungefähr üier Sahren" gefchet)en fei, genau

ju nehmen ift, noch Se&aeiten beS bisherigen SnhaberS felbft.

Da feine beiben l)eimtfc^cn ©efchäfte, ©erlag Wie (Sortiment, bisher

ausgezeichnet gingen, jenes oon ihm felbft auf feine bebeutenbe

<pöt)e gebracht mar, fo ift wot bie Annahme auSgefdjloffen, ba&

ihn gleich feinem SKitbürger SReufmer bie ÄriegSunruIjen unb beren

nachtheilige golgen baju beranlafjt hatten. $>a$u blieb er für

feine Sßerfon baheim jurücf unb führte baS alte ®efct)äft in gleicher

SScife meiter, nach Königsberg fehiefte er bagegen feinen älteften

©ot)n Stfarttn §allerborb unb ftattete ihn „nicht ohne grofee
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Unfoften mit aHerfymb frönen operibus unb anbereit Sttaterien,

foroot bem ganzen ^erjogthum als ber ftubierenben Sugenb nü>

ticken"
81

), reichlich aus. ipäuälicr) fjat $aÖerborb fid) in ber

TOftabt Königsberg niebergelaffen, too er roenigftenS in fpäteren

Sauren ein anfefmlidjeS Slnroefen befaß. $on bem roftoefer ®e*

fch&fte f)at er fidt) anfehetnenb erft nacr) bem 1645 erfolgten Xobe

beä SBaterS öotfftänbig abgefonbert unb baöfelbe feinem ©crjroefter*

mann Soac^im SBtlbe überlaffen. — %xo§ ber erfchroerten ©efchäft^

füfjrung jebodj, trofc ber unbermeiblichen Konfurrenj, meiere jroifchen

ben beiben ©efdjäftSgenoffen, bem bereit« anfäßtgen $eter §enbel

unb bem if)tn an bie ©eite gefteHten 9ttartin ^attertoorb, entfielen

mußte, fc^einen bie SBeiben, btetleicht infolge be$ naef) allen 2ln*

jeic^en ftetö $um grieben geneigten ß^arafterd £enbel3, burdjroeg

in gutem ©inoerne^men geftanben ju haben: bon ©treit jtoiftt^en

ilmen fet6ft finbet fid) feine ©Jmr, mir feljen fte bagegen öfter

gegen gefct)äftlicf)e ®efaf)ren in (Sintrad^t borgehen. SSenn $$aU

lerborb einmal, fdron toenige Saljre nact) feiner Sfteberlaffung, bie

fteußerung tr)ut, baß „allerljanb erhebliche Urfacr}en tfrai tjinberliä)"

geroefen wären „auch meiter ben Saben beffer ju berfehen", fo

braucht man biefelbe nicr)t gerabe baljin ju berftehen, baß etroa

nadt) feiner Meinung jroet ©ortimenter für Königsberg ju biel

roären, fie hatte »ol roeiter feinen ßroeef als bie an bie Dbrigrett

gerichtete Söitte, toelcr)er fte borangefdfncft ift, nur noct) beffer ju

frühen.

lieber bie Seranlaffung jur gemeinfamen Klage roegen einer

Beeinträchtigung beS fÖnigSberger 3ucr)t)anbel8, bie fte als ganj

befonberS fcr)toer empfinben wollten, laffen bie Eingaben, roetdje

^aHeroorb unb ^enbel jroar nietjt gemeinfam, aber boct) offenbar

gleichzeitig gegen baä (Snbe beS SafjreS 1641 82
) ber breußifchen

Regierung überreicht höben, baS golgenbe erfennen. 9ßie eS, fo

führen fie etroa au«, nach ben gemeinen faiferliefen fechten im

ganzen ^eiligen römifchen bleich, auch au&er bemfelben bei ber Krone

©chroeben unb in bielen anberen Orten unb Königreichen SSraud)

fei, rote es bemgemöß auch in ben branbenburgifchen ©rblanben

unb im Kurfürftentt)um <sact)fen gehalten roerbe, fo feien früher

auch *n Greußen, in Villau alle öüetjerroaren als „ber lieben

ftubierenben Sugenb jum SBeßten prioilegiert in griebenS* unb

KriegS$eiten
M

zollfrei cingelaffen; im 3ar)re 1626 aber hätten bie
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<©cf)tDeben, als fic unter ©uftao Stbotf ©d&anjc unb 30Û auS «n

Zittau befefcten, bcn 3°ß» bcn fic befanntlich 511m eigenen Sflufcen

unb jum $)rud auf Königsberg an fid) jogen unb erhöhten, aud)

auf Sucher unb Süchermaren aller Strt auSgebefmt, unb nun

Ratten gar nadt) ber 3urücfgabe be$ SßtafceS auch bie furfürftlichen

ßollöertpalter unb $funbfd)reiber in ber Villau biefe Steuerung

beibehalten. $)ie SittfteUer geben nun ju bebenfen, bafj 93ücl)er

„bod) nicht tote anbere SBaren an Äaufteute, fonbem blofe an

studiosos gebracht »erben unb bei fo gefährlichen ßäuften meift

©erborgt »erben mü&ten", bafc „faft niemanb Südjer als Kirchen,

(Sd)uten, bürftige Sßaftoren, arme ©tubenten unb <Sct)üIer tauften",

boÜenbS „in ber jefcigen Ärieg^eit feien biefetben fdum fdnoer

herjubefommen unb merben nun burd) ben 3°H noch gefteigert".

©ehr bereitwillig ging bie ^Regierung, bie ben ©djein meiben moHte,

als berftänbe fie nicht, ba& „burdj ben Suchhanbet bie freien

fünfte unterhatten unb allen ©tänben ber menfdjlichen ©ocietat

bamit $um §öchften gebient" »erbe, auf bie Sitte ihrer Sud)*

hänbter um Slbfchaffung be8 ßolleö cut - ^m 12 - Stytü

erhielt £aüeroorb, am 7. SRai $>enbet bie betreffenbc Verfügung,

wobei baä, n>a3 in ber (entern auSbrüdtid) angeorbnet wirb, natür*

lieh auch a& fur $tnbern gültig ju betrachten tft; eä ^eigt hier,

ba6 „alle . . . Seamte am ©eejoü angemiefen feien ihm alle feine

SBaren an ^Büchern, gebunbenen ober ungebunbenen, unb anberen

rohen gebrudten SJtoterien, bie er über ©ee einbringt, zollfrei ju

taffen; bie ßupferftüde [fo bod) für unfer Äupferftiche] aber, Wlapptn,

Sanb= unb <öeefarten unb anbere gematte <&ad)en nrie auch ba£

ungebrudte Rapier, fo §um Schreiben ober fonft ju oerbrauchen,"

follen auch weiter bem QoU unterliegen. Seim geringften Unter*

fchteif mürbe bie ganje ©enbung ber Äonfiäfation oerfallen. £)afür

toerben aber anbererfeitS beibe Suchhcmbler oon Beuern ' gemahnt

beim Serfauf foteher SRaterien „bie ftubierenben Surften unb

anbere Käufer" nicht im greife ^u überfein.

2)ie jmeite gemeinfame ©efahr, metche fchon nach wenigen

Sahren bie beiben Suchh&nbler abermals jufammenführte unb ge=

räume 3C^ jufammenhielt, jeigt eigenthümticherroeife mieberum bie

Uniöerfität in ihrer Unjufriebenheit, fei e3 mit ben beftehenben

Serhöttniffen, fei e$ auch nur mit ^ren „^noermanbten", fie ift

mieber babei benfelben burd) ©Raffung neuer Äonfurrenj entgegen*
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jutrctcn. 06 bie SBuchhänbler bic $erren ^rofefforen burd) null*

fürtic^e Ueberfcr)reitung ber £are unb $nfefcung ju ^o^cr greife

nrirftich baju gelungen Ratten, ttrie bic ^rofefforen ju ü)rer 9^cc^t=

fertigung behaupten, ober ob ettua biefe nur immer nod) »eitere

(Srmäfcigungen erreichen rooflten, barüber fehlt jebe Slnbeutung, un*

benfbar aber märe nach (Sitte unb ©efchäftsmeife ber 3eit SeibeS nicht

9ftcr)t jmar bie Univerfität inSgefammt als Äörperfchaft, tool

aber einige 2ttitglteber beS SehrförVerS waren e$ roieber, bie ftä),

ttrie e8 etwas fväter Reifet, mit 8tücffid)t auf baS eigene unb „ber

(Stubenten unb ßitteraten Unvermögen" veranlagt gefeljen fyabm

rooHten „bem (Sigennufc, ber urillfürlichen Xajierung, (Steigerung

unb Ueberfefcung, bem monopolifchen Xreiben* ber beiben ^ncitdle-

gierten S9ucr)r)änbler eine ©ränje ju fteefen unb barum mehrfach unb,

ttrie e$ fcfjeint, fogar fontraftlicr) einem fyottänbifcrjen Suchführer

tarnen« Antonius ÜJcijfc
88

) in ben Räumen beS SMegiumS felbft

feine SBüchertvaren aud) au&erfjalb ber SahrmarftSjeit auszulegen

unb feilhalten geftattet Ratten. HlS 33etoei3 für übermäßigen

SBerbienft (usurae monstniosae) Ratten fie e$ befonberS ^)enbel übel

aufgelegt, bafc er am äufeerften @nbe beS 9tojjgarten$
84

), auf für*

fürftlictjer Freiheit alfo, einen ©arten fauflid) erworben hatte. $ie

erfte Äunbe von biefem £anbel, beffen formeller &bfd)lu& un3

loieberum wegen mangelnber Elften entgeht, giebt eine Verfügung

ber preufeifctjcn Regierung an ben (Senat oom 1. Dftober 1644,

in melier nact) furjer (Srwätjnung einer SBefcrjwerbe ber beiben

anfäfeigen ©efct)äftöinc)aber bie nict)t geringe SBefrembung barüber

au3gefprocr)en Wirb, „bafr ein extraneus, melier unfer Untertan

nicr)t ift, noch einige bürgerliche Öefdjwerbe trögt, auch fein Privileg

tjat, . . . jenen jum Verfang t)ter feilhalten bürfe, e8 märe benn,

bafe fie ben fürftlidjen Privilegien unb Regalien $uwiber bem

§oHänber (Solches verfiattet hätten"; ba ihnen aber etwas, ttjojn

nur bie lanbeSfürftlicrje ^errferjaft ein Stecht hätte, nicht gebürc, fo

foUen fie baS fofort abfct)affen unb barüber berichten. 3)er afo=

bemifche (Senat mufc fich barauftjin junäcrjft ganj auf bie (Seite

jener Sßrofefforen gefteöt fyabzn, benn am 28. -ftovember reichen

Jpenbel unb ^aüervorb eine fcl)r eingehenbe unb äufcerft fdtjarfe

gemeinfame 5IuSeinanberfe|ung ber Sachlage ein um bie ihnen

vorgeworfene ©runbfoftgfeit ber SHage unb ihre vermeintliche $er*

leumbungSfucrjt mit ©ntrüftung jurücfyuWeifen.
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Sfjre *ßrtoilegien, bie if)nen natürlich, toenn fie aucf) üorläufig

nicf|t meljr öorliegen, erteilt fein müffen, förberten, fo beginnen

bie SBetben, md)t fotool ifjr eigenes als ber $fabemie SBefjteS, Ritten

iljnen felbft ober bod) ebenfo tote bie langen ^rojeffe mit ben SBudf)*

binbem öiel Soften unb SBerfäumnifc öerurfacf)t. $)te ©Triften

ber *ßrofefforen oerlegten ffc mit grofeem ©djaben, ben eigenen

SBüdjertoorratf) müfeten fie treuer genug erfaufen unb bodj il)re

Säben jenen „gleidj einer SanbeSbibliottyef auffperren", U)nen bie

Söüdjer auf SBorg geben, foftbare SBerfe aber, bie fie auf SBefteHung

befdjafft t)ätten, fcfyliefjlid) im Saben liegen bleiben feljen. Qfür

biefeS SHIeS mürben fie nun ber galfdjfjett befdjuflrigt, als Ratten

fie bie Sßrofefforen beim Kurfürften üerleumbet, ber Untreue, als

fjanbelten fie it)rcr (SibeSpfltdjt gegen bie Slfabemte jutoiber, gar

beS 2öud)erS, als ob Seljrer unb (Stubenten bei ifmen fein Söuct)

faufen fönnten. $)aS fäme aber SlUcö ntcr)t Oom ©enate f>er, fon*

bem märe nur ber SluSflufe üon Sßriüatfjajs unb Stoib (Sinjelner,

bie aucf) — fie machen biefetben namhaft — ben testen Kontraft

mit bem gremben abgefd)(offen hätten. SSenn bie 89ud)f)änbler

bie ftubierenbe Sugenb fo fefyr überfefct Ratten, toarum f)at benn

ber ©enat fo üiele Saljre ftiflgefd)toiegen ? Smmer finb t)oUanbifcr)c

SBucfjfüljrer fjergefommen, fo aus Setben bie (Siliere 85
) unb 3anS*

foniuS au8 Hmfterbam — ba| öon ber S^ätigfeit biefer gürften

beS 33ucf)f)anbelS jener $t\t, ober ütelmef)r bodj ifjrer Liener, in

Königsberg fonft feine ©puren aufeufinben toaren, fann nur aufs

Jpörfjfte bebauert werben — , unb bod) fjat man ifmen nie oer-

gönnt auj$erf)alb 3af)rmarftS auS$uftef)en , etnfact) toeil man bis«

f>er bie (Sintyeimifdjen nicf)t fjat brüefen toollen. ©ie fetbft fönnten

burdtjauS ntdjt billiger oerfaufen. $)er Transport auf ber STcfjfe,

auf bem toeiten fianbtoege, ber für Südfjertoaren natürlich toeit

weniger gefätyrlidt) als ber ©eetoeg mar, bie toegen ber großen

Kriegsgefahren nötfn'g toerbenben Unfoften an „(Sonöot^, $)iSfre*

tton*©elbem unb toie fie afle tarnen ^aben mögen", bann enb=

lidt) bie adjt polnifcf)en Qbttt, bie ju befteljen toären, biefeS $ÜIeS

machte, bafc baS Sßfunb 93ücr)cr ifjnen oft auf 15 ©rofefjen ju

fteljen fäme. fter §oöänber bagegen, ber feine Sßaren toie ein

Ouacffalber ausrufe, jie^e über bie triefen (auf ber ©eereife) Oer*

fäuften ©ücf)cr neue Xitel unb „üerfleiftere fo bem Käufer bie

9lugen\ Staju feien bie gremben aucf) nocf> oon allen öffentlichen
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Saften frei. $)er befonbere SBorttmrf gegen $enbel nrirb batjin

richtiggefteUt, bafc er ben harten nicht oon bem übermäßigen ©e*

nrinnft aus bem SBüdjeroerfauf, fonbem mit feinem unb feiner

grau (Srbgut erftanben §abe, unb jnmr lebtglich meil et roegen

©forbut, Sßobagra, ©tein unb bergL SBetoeguna, nötljig habe
86

).

§atlert»orb bagegen fönne feine 93ücher Ijietfetbft nur ganj un*

jureierjenb abfefcen, fo bajj er feinen Liener „nach ©cr)n>eben, ßto*

lanb 87
) unb anberen toeit abgelegenen Orten öerfdjitfen", audj

fclbft auf bie Saljrmärfte nach Xljorn, Stanjig, (Slbing u. f. xo.

„jur ©rfjaltung feines Ärebitä unb feinet 83rob$" reifen mäffe.

@3 höt ben Sfufcrjein, als ob man ficr) in#oifdjen botf) audj

fdjon bei ber Unioerfität bewußt getoorben märe SRetfjt unb Söraucf)

nicht gan^ eingehalten ju haben. SßenigftenS liegt bei ben Stften

ein Qzttd fdjon bom 13. Sßoüember, auf meldjem, boet) tool Don

biefer Sehörbe felbft beranlaßt, Antonius 9Äij$ „mit biefem feinem

SReöerS befennt, baß er ifjrer SJtogmficenj angelobt fjabe auf fünf*

tigeä Safjr roeber auf SRarttni, noct) 2icr)tmeffen öffentlich in area

Collegii feitjuhaben". $)urdj biefeS SBerfpredjen für bie 3u^ultf^

^atte man tool gehofft bie Regierung unb bie anbere Sßartei milber

$u ftimmen. $tber faum ad^t Xage nact) ber (Eingabe ber beiben

sßrioilegierten (7. $)ejember) erging eine SRegierungSoerfügung, meldte

auch oer Äurfürft Don SBerlin au3 am 2Bei^nact)tStage (alten ©tilS)

betätigte, unb in ber nach faft bollftönbiger SBieberholung ber ein*

gegebenen Älagen ber SBittc ber Sefcr}n>erbefüf)rer gemäß bem ©enat

aufgegeben nrirb §u oeranlaffen, baß ber grembe unoergügiier) „ein«

lege unb außer SahrmarfteS feine Nahrung anberroeit fuerje".

$)och aud) biefeg beiberfeitige ©infehreiten, ber heimiferjen SHe*

gierung unb beS ßanbeSfyerrn, fonnte bem ©ebahren ber Sßrofefforen

unb ityreS auölänbifchen ©chüfclingS ebenfo roentg bauernb (Sinfjalt

tf>un nrie ba$ erneuerte Eintreten ber ©rftern im Pommer beS

folgenben 3ar)re$, mobei einem fremben SBudjführer im galle be$

UngetjorfamS fogar ÄonfiSfation feines SBüchertoorrathS angebroljt

rourbe : bie Sßrofefforen geftatteten ifjm nach nrie bor roährenb unb

außerhalb ber Sahrmärfte feine SBücrjer im Äolleg aufzulegen unb

ju berfaufen, unb menn ber ©enat einmal, jene entfct)ulbigenb, an*

fül)rt, ber grembe gebe um ein drittel billiger ab, unb eS Ijanbele

ficr) ja immer nur um bierjeljn Sage, fo fcfjeint boch baS ßefctere,

nritt man ben beiben 99uchr)änblern nicht allen (Glauben abbrechen,
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entfdjieben nidjt ganj richtig. STCod) einmal, Anfang be3 Safjreä

1646, gefyen bic Jöefdjtoerben bcr fid) gefd)dbigt fefjenbcn beiben

„93ud)füf)rer ffiefiger Slfabemie", als jener aud) in ben brei ©täbten

feinen Jpanbel burd) 2Itifrf)läge befannt giebt, an Regierung unb

Shirfürft, fcobei jur ßennjeidmung ber ©efaljren foCc^cr ©efefc*

mibrigfeiten nod) befonberS auf „SßaSquille unb Säfierbüdjer",

meld)e babei leicht Verbreitet mürben unb öerbrettet merben fönnten,

aufmerffam gemalt mirb, auf „ein ^aSquitt auf ben $önig, ge*

nannt Laus ululae [£ob be$ ^aujeS], fo an $iele öerlauft roorben,

femer ein abfcr)eulicr)ed Säfterbud) rotbcr ba3 Sßrebigtamt in allen

Religionen, btetleidjt aud) nod) einige anbere". $luf ber SRücffeite

biefer Eingabe fte^t unter bem 19. Sanuar 1646 unb mit eigen«

fjänbtger Untcrfct)rtft beä in Königsberg antoefenben fturfürften ber

SBefdjeib: „<5eine furf. £urd)l. . . . remittieren btefeS ©ud)en an

bie §erren Oberrättje mit gnäbigftem ©efefjl bie ®ebür barin ju

öerorbnen unb bafjin ju rieten, bamit fie be&fallS ferner unmole*

ftiert bleiben mögen", unb nad) metteren jefjn Sagen oerlangt ber

gürft oon ber Regierung ©eridjt unb ®utad)ten, toaS enbtidj in

biefer (Sadje ju öerorbnen fei. hiermit brechen mieber einmal bie

unmittelbar jugeljörtgen Sitten ab, ba aber bie Söudjfjänbler nidjt

meljr in bie Sage gefommen ju fein fd>einen fid) über benfelben

Uebelftanb ju befd)toeren, fo mag bie ©adje tool in tyrem ©inne

entfdjieben fein, tooju menigftenS nad) bem SSorliegenben SanbcS*

l)err unb Regierung burdjauS geneigt fdnenen. —
£)er fönigSberger Verlag blieb audj in ben näd)ften Sauren

nad) ©egebabeS £obe, mie er julefct gemefen mar, ein üufcerft

fdjroad)er. $)afc ber SBud)bruder Sfteujjner in ben beiben Sauren

1640 unb 1647 nur je ein $ud) in bie franffurter ©udjgaffe ge*

fdjttft fjat, mirb nad) ber obigen SluSeinanberfefcung erflärlid) er=

feinen, unb ebcnfo, menn SHenfe vorläufig gan§ ausfällt Uber

audj Sßeter £enbel fyit in brei Sauren (1639—41) nur 7 SBüdjer

in ben SRefjfatalogen, unb erft mit bem Saljre 1642 beginnt fidt)

fein ®ro&gef<f)äft ju fjeben unb fteljt mit 13 SBerlagSarttfeln Oer*

jeidmet, toäljrenb |>allerüorb überhaupt erft 1643 einfefct Unb

audj bann bleibt biefer feinem ©enoffen gegenüber, folange ber=

felbe nodj lebte unb toirfte, bebeutenb im Hintertreffen: er felbft

erfdjeint in ben Katalogen big 1647 nur mit 28 Slrtifeln (1643

mit 7, 1644 mit 4, 1645 mit 1 unb 1646. allerbingS mit 16),
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bcr Anbete bagegen fteigt 1643 bis auf 25 (Eintragungen, 1645

auf 18, 1646 auf 20, 1647 ttneberum nur auf 4, fjat beten in

bem ßeitrawne oon fünf Sauren alfo nicht toentger als 67.

Ueber baS Sahr 1647 reicht §enbelS ©efchäftSthätigfeit nid)t

mehr f)inau$: obrool nodj im bejjten 2ftanneSalter fteljenb, ift er

nach furjer Kranfr)eit am 13. gebruar 1648 mit £tnterlaffung

einer SBitttoe
88

) unb einiger Kinber, bie baS ©efd)äft fortfefcten,

geftorben. 3n Königsberg felbft freiließ ift meber in Elften nodj

fonftmo öon bem gortbeftetjen ber £enbel'fchen girma eine unmittel*

bare (Spur ju finben, nirgenbS roirb fie mit tarnen genannt, tool

aber weifen bie äftefjfataloge noch für faft jroanjig Safyre einen,

menn auch nur äufcerft geringen SBerlag berfelben auf, unb jroar

juerft bis 1655 (mit im ©anjen 6 Slrtifeln) als £enbelS C&rben,

bann 1661 als £enbelS SBittme unb enblicr) 1665 als (Solomon

§enbel, root ein <Sof)n $eterS. SBenn im Söhre 1656, in bem

furfürftlichen ^rioileg für einen neuen öu^änbler in Königs*

berg öon ben bafelbft bereits oorljanbenen gmei $Buct)hänblern bie

9Rebe ift, fo fann freilief) neben ^pallertoorb an fein anbereS ®e*

fd)äft gebadet fein als eben an §enbelS Qrrben, unb toenn bann

umgefehrt im 3af)re 1664, roo, nrie eben gejeigt ift, bie girma

|>enbel nodj nicht ganj erlogen mar, £atteroorb unb jener neue

©emerfSgenoffe fidj als bie alleinigen Vertreter beS SSuchhanbelS

geben, fo bürfte bie Slnnafune nahegelegt erfreuten, bafe $enbel3

SBittme unb (Srben baS (Sortiment nur in ber Slrt fortgeführt

^aben, trieUeicht nur infomeit haben fortführen bürfen, bafj fie baS

oorljanbene Sager allmählich auSoerfauften, mit ber 3«t alfo biefe

(Seite ihrer Xr)ötigteit ftillfchmeigenb aufgehört hat —
Sßelchen (Sinflufj ber fogenannte norbifche Krieg, ben ber

neue (Schtoebenfömg Karl X ©uftab im (Spätfommer 1655 mit

bem oon Bommern aus unternommenen fiegreidjen einfalle in ben

§aupttl)eil beS polmfctjen Meiches begann, unb ber bann ^reufeen

felbft auf baS ©öfefte in äßttleibenfchaft gebogen, auf ber anbem

(Seite aber bem ^erjogthum unb feinem ßanbeSfürften bie pou*

tifche Unabhängigkeit gebracht h°^ auch QU f ^Buchgewerbe ber

£auptftabt, jumal auf ben ©uchhanbel ausgeübt f)at, fann Weber

aftenmäfjtg ermiefen, noch sahlenmäfjig abgefc^&^t werben. SBcnn

man aber aus bem Sllbum ber Untüerfität, wooon fdjon im erften

«bfdmitt gelegentlich bie Siebe mar, allmählich eine fef)r ftarfe
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(Sntbötferung biefer Slnftalt toahrnimmt, fo roirb man immerhin

fdjon tyexauZ auf ein toeit geringeres 93ebürfnij$ an SÖüdhem mtb

batnit auf einen feljr fdjtoactyen Umfafc, alfo auf eine ^öd^ft nach*

theiltge unb oerberblidhe ©inroirfung junächft auf ben (Sortiments*

tyanbel fdjliefien bürfen. Söährenb geinb unb greunb ^äufig

unb ferner im Sanbe Rauften, beftänbig ju fürchten roaren, nrirb

baS SuchführungSgefchftft über Sanb unb öollenbS über bie ftmbeS*

gränjen ^inauö ganj unb gar geruht haben. Slber eS tonnte bodj

natürlich auch an mannigfaltigen unmittelbaren ©djäbigungen an«

berer Slrt, mie ber geroerblichen $§ätigfeit überhaupt, fo aud) ber

bud$anblerifdjen
, meiere jeber in ber nächften ÜRachbarfchaft unb

OoHenbS im ßanbe felbft tobenbe Krieg nach ftd) jie^en mufe, nicf)t

fehlen, ©o rourbe nod) toor 5luSgang beS eben genannten 5af)reS,

als Karl ©uftaü, nacf)bem er in gewaltigem Hnfturm bis Krafau

oorgebrungen mar, fich ebenfo fdjnell roieber norbroärts nach

Sßreufeen toanbte um ben Kurffirften jum Stnfchlufj ju jroingen,

bie ©efferung ber ©tabtbefeftigung Oon Königsberg für nött)ig

befunben unb jur fdjnellern Ausführung berfelben auch alle

©jimierten, fo auch alle ^Bürger ber Unioerfität, mit herangezogen.

Huf eine SBefdjroerbe barüber entfcfjieb biefeS 3Rat bie ^Regierung,

tool tocit ü)r bie ©efatjr brofjenber unb grö&er als oor breifeig

Sauren ersten, — eS mar unmittelbar bor bem 2Beü)nad)t3fefte

— in entgegengefefcter Söeife mie bamalS: bie (fintierten Ratten

otme jebe Ausnahme an ber SBaHarbeit bei fyofya ©träfe mit*

jufdjaffen, boch ohne bafe (jierburc^, roaS ju ihrem geroifc nidf)t

fonberlicfjen Xrofte hinzugefügt mürbe, ihre Sßrioilegien im All*

gemeinen leiben foHten.

daraufhin mochten rool bie ftabtifchen Dbrigfeiten, als anbert*

halb Safere fpdter eine allgemeine Kontribution ausgetrieben

mürbe, auf ein gleiches Sntgegenfommen ber Regierung gerechnet

haben unb gingen habet, ohne jebe föücfftdht bie Sßrioilegien aujjer

Acf)t laffenb, bor. SBenigftenS ^at fich ber ©udhhänbter Kaller*

oorb im grühjaf)r 1657 mit ber Sitte jroifchen feinem in favorem

stndiorum gehaltenen 33ud)laben, beffen Inhalt oft ju feinem ©cha*

ben lange liegen bleibe, unb feinem anbern SBermögen, für meldjeS

er fidh ja ber allgemeinen Saft burdjauS nicht entziehe, in biefem

fünfte einen Unterfcf)ieb gelten ju laffen an bie Regierung ge*

menbet unb bafür auch @rhörun0 gcfwnben, benn am 12. 9Jtoi er*
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hielt her 9iath her Slltftabt ben auf biefe (Erwägungen geftüfctcn

SBefc^t ben 83ud)hänbler für ben (Ertrag feinet SabenS nicht mit

ber Abgabe ju belegen. Hber mag biefe Söeifung auch buchftäbltd)

befolgt fein, ipallerborb fyattt bodj auf bie Steuer fdjtoer genug

an ben bürgerlichen ßaften gu leiben. Kurje 3«t nad) SBccnbtcjung

beS Krieges flagte er, gelegentlich äße KriegSbrangfale jufammen--

faffenb, feljr beweglich alfo: er fei

„jahrelang in ber SUtftabt mit fold)en $ribulationen öon 9tatf)

unb S3ürgerfä)aft überhäuft, bafj man ihm auch einmal jmölf ®ol«

baten [er meint: als Einquartierung] in« $auS gelegt, ü)n nolens

volens auf« 9tathhauS geholt unb er öon bem ©einigen 3, 4°/
0

geben, ferner bie ©acht felbft in ben gefährltchften 3eiten mit §int*

anfefcung feiner ©efunbheit oerrichten müffen".

Cbrool in allen biefen SBerfwnblungen toährenb beS ganzen

Krieges immer nur ber SBudjhänbler £aUeroorb als ber einzige in

Königsberg erfcheint, fo ^atte boef) bereits im IJrü^ja^r beS jroeiten

KriegSjahreS, freiließ beoor bie SlUeS öertoüftenben (Einfälle ber toil*

ben Xartarenhorben ben Often beS ^er^ogthumS ^eiinfixdE^tett , ein

grember ben 2tfutt) gehabt fich gefchäftlich in Königsberg nieber*

flulaffen, Verlangen unb Vertrauen gezeigt ein lebensfähiges jtoeiteS

$8udjt)änblergefchäft aufeutfwn. $)aS geilen beS Se|tern in ben

äfften fönnte [ich leicht baher f^reiben, ba& ber Sftath ber 2llt=

ftabt, in welcher er feinen Saben ^atte, ihn, ben Anfänger, fronen

gu müffen glaubte, ober bafc er felbft als Heuling, toaS bie Dbrig*

feit über ihn behängte, gebulbiger ertrug. «genbelS (Erben fommen,

wie mir miffen, in jenen Qtitm garaicht mehr in Söetracht.

2lm 24. Slprit 1656 erhielt ^auluS Nicolai, ber auch

ein Jpollänber getoefen §u fein fcheint
89

), „auf untertäniges $ln*

langen" ein lanbeSfürftlicheS Sßrtoileg für ben freien unb offenen

SBuchhanbel „in allen furfürftlichen ßanben, abfonberlich aber auch

in ben £)ret ©täbten Königsberg", beffen Inhalt, ba lange Seit

oorher feines Oorgclegen f)at, fax ziemlich OoUftänbig roieber*

jugeben geboten fcheint:

„(Er habe", fo oerlautbart ber Kurfürft, „jener S3itte in gnäbigfter

(Ermägung, bafj ©oldjeS ber fhtbierenben Sugenb bei biefer Uni*

üerfttät, auch jebermann, ber SBücher braucht unb bebarf, jum SBefcten

gereicht, gnäbigft beferiert, ber ©eftalt unb alfo bafj Uftcolai ent*

loeber in unferer Slltenftabt, Kneiphof ober Söbenicht Königsberg,

mo eS fich füt ihn am ftüglichften fdt)icft, einen offenen 85ud)loben
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anfangen unb halten, and) barin gebunbene als ungebunbene ©üdjer

Teilhaben, !aufen unb berfaufen barf unb in anberen Stabten biefcS

£>er$ogthum3 ttrie auch in anbeten unferen Sanben ©olcheS ju tljun

ihm freifte^en unb er belegen oon memanbem, mer ber auch fei,

in ©onberljeit aber öon ben Diepgen gmci unb anberen in unferen

Sanben fich aufhattenben ©udjhänblern barin nicht turbiert, nodj

ge^inbert merben möge, ma&en mir bann ihm bie 3oHbefreiung

ber 93üdjer barunt nachgegeben haben, bajj er bie ftubierenbe Sugenb

als auc§ anbete geteerte ßeute unb biejenigen, fo ©fidjer brauchen,

int $rei§ unb SSerfauf nicht überfein, fonbem biefelben um einen

billigen SBertt) überlaffen fott, mit bem au3brücfüd)en Vorbehalt

folcheS ^rtbilegium ju bermehren, $u minbern ober auch mol gar

aufzuheben*.

3um Schlug mirb mie üblich aßen SanbeSobtigfeiten unb befon*

ber« ben „Oberrathen, Richtern, Qaupt* unb Amtleuten, ©tabt*

magiftraten unb ®emetnben" beS iperjogtfMmö befohlen ben Sßaul

Nicolai überall bei feinem freien $8ucf)laben unb Raubet gemäfc

bem ^ßriüileg gegen jebermann $u fdjüfcen unb ju hanb^aben.

Sieben bem unbefchränften SBuchhonbct in bem ßaben ju Königs*

berg felbft unb beim Umherziehen im ganzen §erjogthum, baju

auch in allen furfürftlichen ßanben, unb neben bem lanbeähertlichen

©chufce barin bilbet alfo bie einige bebeutfame SBergünftigung bie

jollfreie, alfo auch öom ptllauer ©eejott befreite ©infuhr ber 33ücher=

toarcn; auf ber anbern «Seite fteljt bann nur, um einem §auptübel-

ftanbe, über ben mit ünmerfott höben flogen hören, borjubeugen,

bie auöbrücfliche SDcalmung an ben Inhaber beS neuen ®efd)äfte3

fich oot jeber Uebertheuetung ju hüten, mährenb bie Verpflichtung

fchäbliche unb oetbotene Söüc^cr nicht in ben §anbel ju btingen als

felbftoetftönblich ftiüfchmeigenb üotauSgefefct ift. — «Die ©efcfuiftS*

unfidjerheit, ber fchmete $)rucf be8 Krieges ha* *°ol &atteroorb etft

techt baju geführt auch m^ feinem neuen ©emerfSgenoffen in ein

gutes $Bethältm& ju treten, mit ihm im SRothfoUe auch gemeinfame

©adje ju machen. @o hören mit fpäter, ba§ biefe beiben 33uch*

hönblet jufammen einen $onttaft mit bem afabemifchen ©enat ab«

gefdjloffen haben, oon beffen ©eftimmungen babei fteilich nur bie

eine ermähnt mirb, butch toelche jenen getoiffe, nicht genauet be=

zeichnete Sicherheiten in öetteff bet auSlänbifchen SSudphrer ge*

mährt morben fein müffen.

Äonnte oon bem fchlimmen (SKnfluffe, meldjen bet btitte fd)me*

bifch=polnifdje Sfrieg auf ben ©ottimentäbetttieb bet fömgSbetget

«r$it> f. «efä. b. SDeutfäen »u<$$. XIX. 17
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SBud)r)änbler ausgeübt fjaben mufi, ntd^t oiel anbete als t>er*

muttjungSroeife gefprod)cn werben, fo Hegen für it)ren Verlag in

ben 9tte|fatalogen bod) roenigfrenS annät)ernb betoetfenbe 3al)len*

belege tror. Sftadjbem fdjon für 1652 unb 1655 nur je ein §aller=

oorb'fdjeS 3hid) öerjeit^net ift, fallen fönigSberger SBerlagSartifel

für bie 3at)re 1656 bis 1662 ganj unb gar aus. Unb ebenfo

mag tool aud) roöfjrenb beS folgenben falben 3ttenfd)enalterS tt od),

roo ber ®rofje Shirfürft unb feine Staaten fid) nur roenig beS

griebenS ju erfreuen Ratten, für bie 93ud)geroerbe in ^ßreufeen feine

aßju günftige $zit geroefen fein, roeift bod) bie $)urd)fd)nittSäaf)l

üon SBerlagSartifeln Königsbergs beren ntd^t Diel met)r als jtoei

für jebeS 3at)r biefeS 3eitraumeS auf
90

). $a t)iefc eS benn für

bie beiben 23ud)r)änbler gegen jebe, fei eS eintyeimifdje ober frembe

Äonfurrenj, bie fie für unbefugt t)alten fonnten, mit um fo ftärferer

Energie auftreten, gegen auSlänbifdje 93ud)füt)rer, toenn fie tro$

beS KontrafteS roieber unter bem @>d)u$e ber Sßrofefforen aud)

au§err)alb ber 3ar)rmärfte tt)re SBaren auslegen burften, unb gegen

bie 93ud)binber, roenn fie, roaS einige 3*it fnnburd) nid)t in ftören*

bem 9Jtoj$e oorgefommen §u fein fdjeint, oon Beuern SBerfucfte

madjten ben Segriff ber <5dmlbücr)er etroaS ju roeit auSjubefntcn.

Solche gäüe finb eS eben, in benen mir §aUeroorb balb mit

Nicolai (Schulter an <Sct)ulter fielen, balb, roie gegen bie rührigen

öuctjbtnber, aud) bie $ülfe ber SBudjbrucfer, bie ebenfalls mit jenen

mieberum in 3erroürfni& gefommen roaren, toenigftenS inforoeit an*

nehmen fet)en, bafc er gleidjjeittg mit itjnen oorgefjt.

2Bie bereits im 3at)re 1645, fo mar aud) balb nad) 93e*

enbigung beS eben oielgenannten Krieges, am 15. gebruar 1662,

mie mir menigftenS fpäter berictjtmeife erfahren, mieber einmal ein

furfürftlid)er 2lbfd)ieb bat)in ergangen, bafc fein frember $8ud)fül)rer

„aufcer SatjrmarftS toeber in nod) auf$ert)alb bem Collegio" au&

ftei)en bürfe. &od) fanben biefe obrigfeitlidjen Slnorbnungen unb

ber ermähnte Vertrag aroifdjen ber UniüerfttätSbefjörbe unb ben

beiben privilegierten 33uct)t)änblern aud) jefct bei ben Sßrofefforen,

bie it)ren 93üct)erbebarf nad) roie üor biHigft einlaufen wollten, fo

roenig 9^act)ad)tung
,

ba§ ftdj £a!leröorb unb Nicolai nodj im

©ommerfemefter beS genannten 3at)reS felbft eine gemeinfame 93c*

fdjroerbe an ben ©enat ju ridjten genött)igt fanben. 5Racr) ber

<Sd)ilberung ber KriegSnöttje, roeldje befonberS auf ^atleroorb atö
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einem ©tabtbürger ferner gelaftet Ratten, führen fic auä, bafj fie

SBeibe ttjre SBaren rinerfeits „jahraus unb ein borgen u
, anberer*

feitS „auf Sfrebit abfolgen", bann lange »arten müßten, „auch

mol ganj nxfy bejaht" mürben. Sener, ber grembe, ber ba8 bare

©elb jum Sanbe hinausführe, öerfaufe fogar teurer als fie felbft

unb \)&ttz bod) feine anberen SBücher feil, als auch fie in ihren

$anblungen führten, <5ie fäfjen in fo trübfeltger 3«* flonj Oer*

laffen unb hätten ntcr)t fo oiel einzunehmen um fid) burchjubringen

;

mährenb ber grembe, ein „SBudjfjanbelSbiener" aus Hamburg, aus

einem folgen Orte fäme, ba man „niemals bem Ärieg ober ber

<ßeft in langer 3«* unterroorfen geroefen, fonbern im bebten grie*

ben gefeffen unb Nahrung öottauf gehabt" ^ättc, mären fie fel6ft

bei JtriegS* unb grieben^eiten ber SBefdjmerung untermorfen unb

aud) in ber böfeften 3^ öerbunben ihren Saben offenhalten.

$arum bitten fie als afabemifche Sürger bemütigft um bie <ßro*

teftion beS Senats unb um ben ©efefjl ben Saben beS SluSlänberS

bis jum ^Beginne beS SahrmarftS mieber $u fdjliejjen.

(5S ift ja felbftoerftänblicf), bafj gegen gefchäftlidje Hebel*

ftänbe, bie einmal in ben allgemeinen SBerfjältniffen ihre 33egrün*

bung Ratten, folcf)e SBerorbnungen, menn fie auch roirflidfj für ben

Stugenblid unb im einzelnen gaüe bon (Srfolg begleitet waren,

bod) feine nachhaltige SBirfung ausüben fonnten; unb menn auch

oon ber SBieberfehr gleicher Verlegungen ber ^ßrtoilegien bie öor*

liegenben Elften nur menig SBeftimmteS ju berichten miffen, fo

fehlt eS boch nicht ganj an gelegentlichen $nbeutungen
, bafj baS

Uebel meiterbeftanb. ^mtx gälle, bie unS mieber elmaS nähere

treten, mögen barum h«r ©rmäfmung finben. 3m ©ommer 1679

mürbe einem fremben Vudjführer, melier „einige greiheit feine

93üd)er auger ber SahrmarftSjeit ju oerfaufen" erbeten faUt,

biefeS ©efud) „in gemiffem 2tta&e
M

gemährt, boch oa^ Dem 2fafs

fid)tSbeamten (mandatarius fisci) aufgegeben barauf ju achten, ba&

biefe „Äonjeffton $u feinem üftiftbrauch gebogen unb ben pritri*

legierten 93ud)führern biefeS DrteS nicht prajubiliert" mürbe.

Das mar benn fo eine SHaufel, bie roeiter feinen 3toec* ha**c a^
biejenigen, beren gemährleiftete fechte burch biefe (Maubnifj ganj

offenbar oerlefct mürben, in etmaS menigftenS ju beruhigen. 3m
folgenben Sahre aber mollte ein ©uchführer Johann $bam wiener

aus SRoftotf
91

), bamit er „im Sahrmarft fo Diel eher jum Sßerfauf

17*
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gelangen fömte", feine 93üdjer borget roenigften« „auäpacfen unb

in Drbnung legen, aud) benen, bie e« begehrten, jeigen
u

bürfen.

2)er Regierung festen e« toteber nidjt bebentltd) auf ba« ©efndj

einjugefyen, wenn nur „babei aller Unterfctyleif, bajj ben prtoi*

legierten SBud)fül)rern fein ©tntrag getfjan mürbe, oerptet »erben

lönnte". SGBeldjen föatlj baju ber barum angegangene (Senat er^

tfjeilt Ijat, loa« barauf oerfügt ift, erfahren mir nidjt meljr. —
$>a« eben bereit« berührte Sterfjältnig ber SBudjbinber ju ben

anberen Söudjgemerben !)atte fidj in ber legten Qdt folgenbermaften

geftaltet

3m ber unter bem 31. Sanuar 1650 oon ben preufjifdjen

Dberrätf)en betätigten ©etoerf«rotte ber fönig«berger Söud)binber
w

),

beren 3<# bann übrigen« für immer auf bie augenblicflid) m-
tyanbenen aeljn befdjränft mar, ift in bem ^aragra^en 10 aud)

ba« $erf)ältnif$ be« ©etoerf« ju ben anberen beiben Sucf)gett>erben

geregelt, ©egen bie 33ud)brutfer gefjt e«, menn e$ barin juerft

tyeifct: e$ „foH aud) fein 2Ketfter fid) unterfangen einem Slnbern,

ber ba« ^anbtoerf rtic^t gelernt, nod) ba« ferner! mit fjält, einige

geringe (Stattung, als giebeln, $atedu«mu«, SBetbüdjer, Vestibula.

Monaten, Grammathi [fo] ober bgl., jum SBieberoerfauf einju*

binben, meiere Gattungen nebft anberen gebunbenen öüdjem allein

ben 93ud)binbern in biefem ^erjogtljum feiljuljalten unb $u »er*

faufen jufommen foHen". $>amit Ratten fid) benn freilia) bie

9)?etfter toieber ein Stecht einräumen laffen, toeldje« ben längft be*

fteljenben unb anerfannten Sßerfjältniffen gerabeju nnberfpracf), ba

bod) bie 3)rucfer bie ©djulbüdjer eigenen gabrifat« felbft üerfaufen

burften, mochten fte ba« ©inben berfelben oon einem 9Reiftec be«

©emerf« beforgen laffen ober ba$u einen eigenen SBudjbinbergefeÜen

galten. Sene mottten eben nur ein oerbriefte« IRcdt)t Ija6en, ba«

rufyen mochte, bi« fte e« bei günftiger Gelegenheit au«fmelen fömt*

ten. Unb aud) ben 93ud$änblern gegenüber toirb in unmittelbarem

Slnfdjtufe baran fo getyan, al« ob biefelben ba« SRedjt jum $er*

fauf gebunbener $Büd)er aud) nur fo roeit befäfjen, al« jene eS

ifjnen einräumen moKten, inbem ber folgenbe <5a$ be« $ara*

graben lautet: w $)otf) urirb ben &udjfül)rern hiermit große gc»

bunbene 93üd>er in aüer^anb gafultäten ju berfaufen unb ju

führen freigelaffen", faft al« madjte ba« gormat ben Unterfdueb

ättrifdjen fleiner ©attung unb miffenfdjaftlidjen Sutern au«. —
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2Bäf)renb beS mit bcm grieben Don Dtiba im Saljre 1660 ab*

fchliefjenben Krieges inbejj, wo ber Sßerbienft aller ^Buchgewerbe in

Sßreufjen unb Königsberg ftdfj als oerfcfmrinbenb gering ertoiefen

hatte, flehten bie $8udt)binber ftcf) jumal ben $änb(em gegenüber

nod) ziemlich ruhig oerhalten ^u tjaben.

9cadf)bem oben, in bem Sfbfdjnitte über bie SBuchbrucfer, be*

reite ber neue 3ttrift
f
welken Soljann Leugner mit ben theilS

offen, theilS öerftecft öon $ßafdf)en ättenfe geleiteten S3uc^binbern

ju führen fjatte, bis ber erften, Dorla"uftgen @ntfdt)eibung öon

1665, fotoeit eS nach ben oorliegenben Duellen möglich war, bar*

geftedt ift, bis ju bem 3eitywnfte, too furj oortjer bie beiben SBudf)*

hänbter ficf) junäd^ft toenigfienS gegen ein SWitglieb ber fonfur*

rierenben 3*mft jur ©egentoehr ju fegen gehabt Ratten, mufj §ier

junächft auf biefen galt eingegangen werben um bann, im &n*

fdfjluffe baran, ben Oereinten Kampf betber bewerbe gegen bie Such*

binber weiter ju üerfolgen.

SBenn eS gleich im Anfange, in einer 93efcf)Werbefchrift §aHer*

öorbS nnb Nicolais, fyeifjt, bafe bie SBudjbinber auch allgemein

„öffentlichen ©uchhcmbet ju betreiben" ftch unterfingen, obwot

ü)nen bocf) „taut ihrer fRoHe nur bie eingebunbenen ©cfmlbüdfjer

ju oerfaufen freiftanbe", fo fann tool ohne SSettereS angenommen

werben, gumal unter SBerücfftchtigung beS frühem tote beS fpätern

©ebahrenS berfetben, ba& biefe Klage ihre oolle ^Berechtigung ge*

habt fjat. Den trjatfac^Itc^en Urfprung beS (Streites tyat aber,

ooUenbS nad^ unferer Kenntnifc, eine ganj befonbere ©injelheit

abgegeben. Die Kalenber burften, wie fpätcr gejeigt werben foll,

nur auf ©runb befonberer, ben SBerfaffern ober ben Drucfern ober

audj beiben feilen gegebener Sßrtoitegien in ben $anbel gebraut

werben, unb befonberS im ^erjogthum Sßreufcen burfte ftreng*

genommen immer nur ber Kalenber umlaufen, ben ber baju be*

recf}tigte mathematifche Sßrofeffor tyergefteüt ^atte. Da nun ber

bamalige fönigSberger Ealenbermac^er Mag. SlnbreaS (SonciuS als

ein aufgeflärter Hftronom auch in feinem Kalenber gegen bie aftro*

togifdEjen unb prognoftifdfjen SBorfjerfagungen anfämpfte unb ber*

artige Dinge barum ganj forttiefe, fo mag eS tool gefommen fein,

bafe nach Katenbern, welche bie gute alte «Sitte beibehielten, unb

ju benen auch °k c*ncg toeftfälifchen ^rebigerS Mag. (Stephen

guhrmann 98
) gehörten, bie Nachfrage fehr ftarf blieb.
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3n bem weitem ©erlauf biefcr Angelegenheit jeigt fid) nun

mieber recht beutlich, tote alle jene Sßribüegien t^atfäc^üc^ bod)

immer nur fo lange Geltung hatten, bis es einem Konkurrenten, bei

feine @ad)e in baS richtige Sicht ju ftellen oermochte ober fonft an

ber ma&ge&enben ©teile Unterftüfcung fanb, fold^c §u burcf)bred)en

gelang, unb jmeitenS baß ber ®ro&e Shirfürft, toie fdjon öfter §u

erfennen mar, feine Vorliebe für 2lHeS, mag nad) einem Sftonopol

auSfah, befafj. $ie toeitere beuttic^c golge baoon mar aber narür*

lieh, bafc immerfort fei eS ©infcfjränfungen ober gar ööHige Söiber-

rufungen ausgekrochener SBergünftigungen ergeben mufiten, bic

bocl) nur gefdjaftlidje SBerroirrung unb für feinen Xfjetf regten

Sftufcen bringen tonnten.

(So mar eS ben beiben öud^binbern Heinrich unb (Slniftopl)

Sange, Später unb ©ohn, bie ganj befonberS auf (Srroeiterung beö

ihnen jufte^enben SBücherberfaufS bebaut roaren, fid) ein htrfürfc

ItdjeS Sßriöileg auf ben guljrmann'fdjen Kalenber auS$uroirfen

gelungen, aber nicht blo& auf ©ejug unb Verlauf, fonbern aud)

auf eigenen SBerlag unb Üßeubrucf. Kaum Ratten bie beiben 2hid)*

fjänbter baoon Stenntnifi erhalten, als fie fofort an ben Sanbe&

herrn eine Eingabe richteten, in meldjer fie gan$ befonberS bie

®efa(jr eines SttonopolS, bie in jener Verfügung liegen follte,

hervorhoben
94

). <5ie Ratten bamit fo fct)r baS Nichtige getroffen,

bafj ber Sfrirfürft^erjog, ber gerabe bamalS jur fdjliefelidjen

Drbnung ber burdj bie eben erlangte ©uoeränetät oeränberten

SBerhältniffe in Königsberg anmefenb mar, unter bem 26. Cftober

1663 eine Verfügung an Statthalter unb öberräthe erliefe, bie,

jur Slbroehr aller monopolifcfjen ©efahr beftimmt, beiben X^eilen

gerecht merben follte, barum aber tf>atfäd)lidj auf beiben leiten

bie furj oorher berbrieften fechte »erleben mu&te; ba& biefeS ben

öuc^^änblern , bie im ©runbe bodj ber berlierenbe %f)t\i toaren,

entgangen fein follte, ift mol faum ju benfen, unb boct) haben fie

toenig fo&ter (1668) biefe (Sntfcheibung fdjoit als eine fold^e be*

jetdmet, „mit ber man jufrieben fein fönne". $)er Äurfürft erflärt

eS bort burdjauS nict)t als feine Meinung, ba& bie SBuchhänbler*

primlegien burd) baS bem Sange gegebene Siecht „geflächt ober

null unb nichtig fein follen, fonbern eS follen jene in ihrem vigore

beftdnbig 6leiben unb erhalten merben, fo toeit bafe auch bie Seiben

[§atterborb unb Nicolai] bei ihrem längft geführten iöud)^anbel
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nicht allein guhrmannS, fonbent auch äße anberen Menber ebenfo*

mol feie Sange oertaufdjen, laufen unb oerfaufen, bruefen ober

fonft oerhanbeln mögen". SBeiter nrirb bie ^reugifd^c Regierung

auSbrücflich beauftragt „bie ©upölifanten bei ü)ren ^riöilegien

fdc)ü$en unb babei roiber alle SDconopoliften, meldte feine furf.

$)urchl. ganj nidt)t bulben fönnen nodt) wollen, aud) roiber bie*

jenigen, benen eS folgen &anbel ju treiben nicf)t jufommt, ein

jeber auch bei bem, toaS er ehrlich erlernt unb oon Sugenb auf

betrieben, bleiben foU [fo], fräftigftermafjen ju fonferoieren". ©ei

es nun ba& bie Regierung foldjer SBeifung in ber Xf)at nicht

ftreng genug nachgefommen mar, ober bafe bie SBudtjhänbler bollen

©d)u§ nur bei ihrer eigentlichen Dbrigfeit erhofften: inbem fie

„erinnerten, ba& foldtje (Srefution ohne ü)re oorgefefcte Dbrigfeit

nid)t füglich gefugt, nodt) roerffteEig gemacht toerben fönne, unb

bajj fte als cives academici bem ©enat als it)rer rechtmä6igen,

orbentlic^en Dbrigfeit, too foldjer Suchhcmbel eigentlich hingehörig,

untermürfig feien", baten fie (fleooember 1664) tt)r Sßrtoileg „^u

ftetS toä^enber ®etoi&t)eit" in baS afabemifche Sßrotofoff etn$u=

tragen unb fte gegen alle SerieJer beSfelben, jumal bie beiben

Sange, „bie ungefcheut öffentlichen SBucfjlaben fyzltm unb it)nen

it)r ©tücf S5rob oor bem ÜDcunbe wegnähmen", mo eS SRotr) tl)uc,

ju oertreten unb fich tyxtx anzunehmen.

$och, toie früher, fo Ralfen auch Mj* toeoer Sßriotlegien, noch

fürftliche ober oberräthliche Serfügungen, noch au$ fommiffartfehe

©ntfdjeibungen. 3mmer unb immer toieber jeigt fich, ttüe biefeS

^riöilcgientoefen unb ber fich baran fnityfenbe emige ©treit um
©onberrechte unb Vorrechte ju nichts weniger geeignet mar als

für bie $>auer „Stecht unb Qkfö" ju fchaffen, wie eS babei bod)

immer nur barauf anfam, wer für ben Slugenblicf ber ©tärfere

mar unb fidt) beS mächtigern ©chufceS ju erfreuen hotte. Sägen

nicht in ben $h<*fen foldfjer kämpfe für ben aufmerffamen Beob-

achter oft audt) bit ©tufen ber (Sntwicfelung einer (Sache oor

Slugen, fie fönnten alle in ihrer anfeheinenben ©införmigfeit für

wertlos unb unfruchtbar gehalten merben.

SEBeber ben $)rucfern noch ben beiben SBuchhünbtern gegenüber

mar baS ©etoerf ber 2hidt)binber, beren gütjrung an ©teile Sßafchen

SRenfeS offenbar mehr unb mehr bie beiben Sange übernahmen,

unb roelche bei ben Käthen ber $rei ©täbte fräftigen ©dwfc
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fcmben, geneigt fif ju beffetben unb in bcn fm auf noc^ burf

bic SRoHe öon 1650 geftecften engeren ©rängen ju galten, bie

einmal aufgenommenen n>ettergef)enben SBeftrebungen fahren ju

taffen. ©ie erweiterten ftillfftoeigenb, wie ben ^Begriff ber ©ful-

büfer, fo auf ben ber Keinen ©attung überhaupt unb faljen fif

babei feitmeife burf ben gortffritt be3 ©fulwefenä wie be3

fonftigen titterariffen SebürfniffeS unterftüfct: ba3 Verlangen naf
unterljaftenber unb beteljrenber ßefttire griff immer Wetter um fif,

bie Äalenber namentlich, meiere auf biefe Stiftungen immer mehr

in fif aufnahmen, wuffen an SBebeutung unb STnja^I, bie ©fulen

enblif brauchten nift blofj neue unb beffere £ülf8büfer, fonbetn

erweiterten auf bie Qaf)i berfetöen ftarf. ®amit be^nte fid) ffon

Don felbft ber ben SBufbinbera jufte^enbe Umfafe au$, aber tote

eS bei ber gemeinen fieftüre immer fernerer »erben mufete bie

®rän$ffeibe ber „Keinem ©attung" ju erfennen unb einhalten,

wie bie Sufbinber fia) in bi^er unberefttgter SÖBeife auf bie

ßalenber ober r)in unb wieber auf einzelne Äalenber pritoüegieren

tieften, fo öergajjen fie auf, bafe fnen urfprfingüf nur bie @le*

mentar=©fulbüfer jugeftanben Ratten, nahmen nunmehr aber

ntft bloß bie auf ben höheren klaffen ber ßateinffulen gebrauften

SBÜfer für fif in Sfafpruf , fonbern jogen auf bie gan$e Sitte*

ratur ber afabemiffen fieljrmittel in freu 93ereif. ©ie legten

fif gteif ben ©uf^änblern felbft offene ßöben an, wä^renb fonft

fr S9üfert>ertrieb im §aufieren unb üon fren SBerfftätten unb

SBofjnungen au8 betrieben mürbe 05
); fie geberbeten fif ooKftänbig

als Vertreter beS anbern ©ewerbeS, nannten fif barum auf in

ben Unterffriften frer Eingaben ofme SßeitereS „fämmtlife SBuf*

binber unb SöufJjänbtcr biefer $)rei ©täbte Königsberg", be*

§eifneten fif auf wot in auSgefprofenem ©egenfafc als bie toon

ber afabemiffen Sfoffift unb ©eriftäbarfeit freien cives oppidani

gegenüber ben frer jur ©fau getragenen Meinung naf weniger

freien cives academici.

2Benn man gegen SluSgang be3 Sa^reg 1665 baran gebadjt

hatte, bafc eine gütlife Einigung griffen ben ftreitenben Parteien,

ben öufbinbern mit ben SBuf^nblern auf ber einen unb mit

ben Brüdern auf ber anbern ©ehe, in SluSfift ftänbe, baß wU
leift auf griebrif SReufenerS Vertrag mit ber Untoerfität etwas

baju beitragen mürbe, fo hatte man fif bof, ba3 get)t ffon <m$
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ben (efcten $Tu3einanberfe&ungen fjerüor, gewaltig geirrt. (Srft ba$

Saljr 1668 bübet ba einen, Wenn audfj tfKttfädjlicr) mefjr nur fdjein*

baren ©nfdjnitt unb lägt babei wenigftenS bog unentwegte gort*

fdjreiten ber SBudjbtnber auf beut einmal betretenen Sßfabe beutlict)

erfennen. SBeniger freilief) tritt ba8 in bem fortgeljenben (Streite

mit föeu&ner ^eroor, benn fte Ijaben ba nacr) ben öor^anbenen

Slnbeutungen mit u)rer Älage, bafc er fie lange ntdjt auSreidjenb

mit ©cfplaftifalien fcerfelje unb barum in itjrem SBerbienft fd)mätere,

offenbar nicfjt Unredjt, a6er bie ©djulb baran tag borfj weniger,

Wenn überhaupt, in bem böfen SStllen be3 $)rucfer8 als in ben

augenblicfliefen <Sd)utöerfjäUniffen fetbft : bei ber immer häufiger

Werbenben (Sinfüfjrung neuer ©crjulbücfjer ging man überaß ganj

wißfürlicf) $u SBerfe, unb ber Bruder mocfjte oft genug mdjt redjt

miffen, ob e$ lohnen mürbe ein foldjeS neue« ßeljrbudj unter feine

treffe ju nehmen. £arum Würbe unter bem 5. Suli 1668 eine

au3 ©etftlidjen unb ^rofefforen befteljenbe Äommiffion mit ber

Aufgabe betraut „ba3 ©djulwefen im ßanbe §u rebreffieren", unb

ben SReftoren ber brei ftäbtifct)en ©cfjulen mar aufgegeben wfict)

über bie Tutoren, fo barin ju gebrauchen, ju einigen", toorauf

bann SReufener ftcf) jur auSreidjenben unb rechtzeitigen Lieferung

ber 83ücr)er an bie $ud)binber öerpflicfjten foflte. Stber e3 Oer*

gingen aud) hier mieber Sahre, unb neue Mahnungen mußten

erfotgen, er)e bie (Sache jum @nbe fam.

3§ren anbem geinb bagegen, bie Suchhänbler , hätten bie

93ucr)btnber am ßiebften ganj unterbrücft, WenigftenS fteHten fie

fict) ihnen gegenüber beinahe auf eine Ijöfjere (Stufe, fidj felbft als

bie altberechtigten Vertreter btcfcö (SeWerbeS, jene a(3 neue 5tn*

fdmmlinge unb (Sinbrtnglinge bejeic^nenb. $hr birefter 53üct)er*

begug Don auswärts wuch§ immer mehr, fo bafc auch ber QoU,

oon meinem fte nicr)t gleich ben eigentlichen $uct)hänblern befreit

waren, mit ber 3^it recht fühlbar für fie werben mufete. 3m Wai

be8 eben genannten 3>a!)re3 1668 traten fie benn enblich mit bem

Slnfpruc^e auch in biefer SRücfftcht jenen gleichgefteHt ju werben

heroor unb überreichten, gewaltig ben SKunb ootl nefmtenb, ber

Regierung eine Söefdjwerbe barüber, bafj bie für fte angenommenen

S3üc^ct auf bem ßi^enthaufe jurücfgehatten unb 3oE für biefelben

geforbert Würbe. $a e$ boct) fonft be8 Jhtrfürften „Meinung ge*

wefen fei, bafe fonbertidt) rei litterariae unb ber ftubierenben Sugenb,
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fo ber gröfjte mtb meiftc $aufe in Sirmut befteljt, tote aud)

ftgcr Untoerfität unb bett litteratis ju 9hifc unb glommen bie

eingeführten 93üd)er jollfrei gelaffen »erben foßen/'fo motte man

„attenbieren bie fo gar naljrlofen unb betrübten ßäuften, in roeldjen

bie Strmut fdjtoerUd) ben ßeib unterhalten, gefd)meige nodj ad pios

usus bie treuer mit &oü belegten SBücher, fo mit grofeem Sßeriful

unb Unfoften of)ne baä (®ott ju tyxtn, bem gemeinen 9tu|en

§um Sefcten) eingeführt mürben, bei Langel SeibeS Nahrung an

fid) erfaufen fönne". ©ie felbft mürben fo in Unoermögenljeit ge*

ratzen, benn bie mittellofe Sugenb mürbe bie ©tubien unterlaffen,

bie ^ßrofefforen unb Rubere ber SBüdjer entrathen müffen, „moburdj

alfo bie ®t)te ®otte3 unb beffen SReidjeä ©dfmälerung folgen bürfte,

mie ber Slugenfchein bereite täglich auSroeift unb lehrt". Da nun

bod) „btc jmei »uchfüfjrer [faft fcf>eütt e$, als mollten fie biefer

93ejei^nung bereit« eine etmaS ^erabfefeenbe ©ebeutung beigelegt

ttnffen], fo unlängft neben ihnen fich niebergelaffen," auf ihre

öitte bie 3ollfreiheit für bie »ücher erhalten hätten , fo bitten

auch fie felbft, bie „als molfunbierte ßeute feit uralten Qeittn"

gegen ben Äurfürften ihre Pflicht gethan fy&tttn, ihnen biefelbe

„©nabe unb SUftlbigfeit" ju ermeifen.

(Sofort riefen bie fich gefährbet fehenben beiben pribilegierten

„fürftlichen unb atabemifchen" ©uchhönbler, in ber ganzen Sache

toieber feft jufammenhaltenb, ihre öorgefefcte afabemifche SBc^örbe

um @dmfc unb Snterjeffion an fomol gegen biefen (Einbruch in

ihre Vorrechte mie gegen ben geroerbSmäjjigen SSücherhanbel ber

Söudjbinber überhaupt, unb e8 folgte ba8 ganje 3at)r ^inburd^

jener langathmige (Schriftmechfel, in metchem bie fchon juoor be*

rührten beiberfeitigen Slnfichten über bie urfprünglichen ©egiehungen

jmifchen ben beiben Söuchgemerben ju Xage treten, bon benen man

nach ber (Sntmicfelung ber einfchlagenben SBerhä'ltniffe in Äönigä*

berg felbft mie anbermärts bod) nicht fagen barf, bafe bie Huf*

faffung ber $Bud)binbcr über ihren frühen Slntheil an bem höhcrn

©emerbe unbegrünbet gemefen fei. 3U mieberhotten Skalen haben

fich baraufhin SReftor unb (Senat jur bringenben gürfprache für

ihre afabemifchen Bürger bei bcr Regierung gemüßigt gefehen, nicht

meniger al« brei immer einbringlicher unb ernfter merbenbe 9te

gierungäberfügungen finb im ßaufe be$ SahreS an bie 9töthe bei

Drei <Stäbte Königsberg ergangen (am 16. Suni, am 26. beä

Digitized by Google



— 267 —

folgenben 2)?onat3 unb am 4. Stejember)
06
), in benen ein ent*

fdnebeneS ©infehreiten gegen bie Anmaßungen ber Unberechtigten

geforbert wirb: bie Söucfjbinber feien „als ^anbtoerfer mit ihrer

SRotte* auf baS Sinben unb nidt)t auf baS ^anbeln ber SBud^er ge*

miefen" unb hätten nur „ihres £anbmerfs abjumarten", wogegen

„ben 83ucf)f)anbel niemanb, ber benfelben nicht gelernt, noch mit

Sßrioilegien Oerfehen, ju treiben befugt" fei; ein meitereS treiben

jum „Sßräjubij unb Verfang* ber berechtigten foÖen bie ©tabt*

obrtgfetten mit ©träfe belegen unb $um SBerfauf ber etwa bor*

hanbenen SBorräthe an Büchern „eine gemiffe ßtit", *n oer

legten Verfügung auf jtoei Stfonate feftgelegt toirb, bei Berluft ber

Bücher anfegen. $>amit mar aber auch ben roeiterftrebenben S5ucr)=

binbera, oon benen in bem legten IReffript bie beiben Sange be*

fonberS herüor9et)0&en werben, ber Sßeg ju ihrem &kk genriefen:

wenn fie ein Buchhänblerpriüileg fyahtn wollten, fo mußten fie

neben ber Befähigung ju ihrem eigentlichen ^anbmerf auch bie @r*

lernung beS anbern ©etoerbeS nachreifen. Aber freilich, ftatt biefen

frieblichen SBeg fofort ju befchreiten öerfuchten fie eS, unb in erfter

fRet^e mieber Sange, ber ftd) im Äneiphof niebergelaffen hotte, im=

mer noch mit neuen (Sinseloerfuchen bie Sßrtoilegien ihrer ©egner

ju burchbrechen unb biefe ju fcfjäbigen, mobei fie auch tool ben

ftreng rechtlichen Sßeg nicht immer einhielten.

Heinrich Sange ^atte juerft getoiffe blöder öon 9teußner herauf*

gegebene ©efang* unb Gebetbücher forool in 3)anjig wie in Amfter*

bam auflegen laffen, „unb jtoar jum Schein als märe eS ju tönig«*

berg gesehen, " b. h- alfo boch mit falfchem 2)rucfort. ©obalb

biefelben, im #erbftanfang 1670, bei beöorftef)enber geftjeit jum

Berfauf nach Königsberg gebracht maren, erhob SReußner Klage

toegen $rimlegtenbruch unb ©chäbigung, ber fiSfalifche Anmalt

unb ein ©teuerbeamter mußten auf bie „libeUierten" Bücher fahn*

ben unb ber hteipr)öfifc^e fftath bie aufgefunbenen mit Arreft be*

legen. SBalb aber fam biefer ju ber (Sinficht, baß bie bie Befdjlag*

nähme anorbnenbe SRegierungSoerffigung nur „auf üblen Bericht

beS SReußner, bloß jur Bebrücfung ber ©tabtbürger, unb bannt

jener feine ©efangbücher bei biefer 3eit allein öerfaufen möge, aus-

gebracht
4
' märe, unb h«lt fu$ barum ohne SBeitereS für befugt

„auf Anfügen ber Bud)bmber ben angelegten Arreft mieber &u re*

lavieren". Auf baS baran gefnüpfte Anfinnen beS SRatheS bie
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©ad)e bis jur (SntfReibung „in bem ©tanbe oor bet Slnfjängig*

madmng $u laffen", b. I). bie SBudjbinber im betriebe be$ büdjer*

Ijanbete oorläuftg nid)t ju ftören, wollte unb fonntc bie Regierung

um fo weniger eingeben, ba audj nod) anbete ©treitigfeiten bet

*Bud)bmber mit ben Vertretern ber anberen beiben (Bewerbe fdjwebten

unb ber Slrreft „wegen fumulterter Attentate" angeorbnet fei. D6

barouf bie ©tabtobrigfeit eingelenft fjat, ift nid)t mefjr erftdjtlidj,

aber allem $fafdE)eine nad) faum ma^rfdjeinttd). 5luf ber Ober*

ratt)3)tube erinnerte man fidE) jc£t ber öor brittet)alb Sauren jur

•Weuorbnung be3 ftäbtifdf)en ©dmlwefenS eingefe|ten Äommtffion,

üon ber man bamit audj bie ©df)lid)tung be$ ewigen StoifteS über

bie ©dplaftifalien erhofft ju ^aben fcfjeint, bie aber btefjer „foldj

nüfclidfjeä SBerf" ebenfo Wenig wie bie SReftoren felbft geförbert

fjatte. 2Bie fie im Anfange be3 folgenben Saljreä bie neue $lage

be8 S)rucfer3 mit ber ernften Stöalmung erhielt jefct enblid) an t^re

Aufgabe f)eranjugef)en , fo rnufe if)r aud) bie enbgültige Regelung

ber eigentlichen SöucfjfjanbelSfrage übertragen fein. Söenigftenä

(autet bie (£ntfReibung , weldje biefe Äommiffton am 18. Dftober

1671 „in (Gegenwart ber Parteien" getroffen fjat, auf beibe $ro=

jeffe, fowol ber beiben bud)füt)rer gegen ba3 93udf)btnbergetoerf

wegen ftreitigen SBüdjerfjanbelS wie föeufenerg gegen Sange unb

feine ©ewerfögenoffen wegen SRadjbrutfS.

SBegen be3 ©üdjerljanbelS an fid) felbft flehten bie SRid)ter

bie Jöerflagten nidjt gerabe ftraffällig befunben gu fjaben, benn fie

öerurteilen biefelben nur, »eil fie nadt) ifjrem eigenen ßugeftänbnifj

gegen ba3 afabemifdje Sßribileg oon 1557 oerftojjen, „fiel) als SBud)*

ffifyrer ber SuriSbiftion ber 5l(abemie nidfjt unterwürfig gemalt"

Ratten; fernerhin inbef] follen fie fid) ber (5infüf)rung unb 93er*

faufung ber büdjer bei ©träfe enthalten, bie bei ifmen nodj öor*

fjanbenen „33üd)er auger ben ©djolafttfalien, bie hierunter nicf)t

oerftanben werben," binnen einer boppelten fädjfifdjen fjrift (b. i.

5tr>ei 3>af)re, $wölf Söodfjen unb fed)3 £age) bei 20 X^alem ©träfe

Oon ftd) tjnm. 3n ber anbern ©ad(je, Leugner gegen Sange unb

®enoffen, wirb bat)in entfRieben, bafj bie Sedieren, ba in ben beiben

ftreitigen ®efangbüdf)ern offenbar ein mit gefälltem $)rurfort oer*

ferner 9tad£)brutf borliege, bie nod) öorrätfngen ©remplare baüon

in berfelben 3«* mgu3 bemSanbe ju fd)affen" Ijaben — bei Äon*

fiSfation unb 200 $f)aler ©träfe für jeben betroffenen, wogegen
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bcr Äläger narf) bem Vertrage Oon 1665 e3 an bem nötigen

Söorratfj an Sd)ulbüd)em nie ermangeln laffen foÖ. $)ie grage,

ob unb nriemeit ber tn'er unterliegenbe Xljeil bem Sprud)e etyrlid)

nadjgefommen fein mag, bürfte faum $u ©unften biefer ßeute be*

antwortet werben, fobalb man erfährt, bafe Leugner wenige 9Ronate

barauf (SC^rtl 1672) eine ßonftefation Don ÄatedjiSmen au3brad)te,

meldje Sange „Oon ftanjig $er oerfdjrieben , too nid)t gar bort

$um $)rud oerlegt" fjaben follte, unb metter ba& e8 nötfytg ge=

toorben ift bie betben aflgemeinen Streitfragen gar nod) an ba8

orbentlidje ®erid)t ju bringen, unb jtoar Oon Seiten berfelben

Ätöger.

5lm 4. -ftooember 1672 fällte baS £ofgerid)t, toftyrenb oon

ben SBerfjanblungen oor einer SBorinftanj nid)t3 befannt getoorben

ift, als «WeHationSinftana folgenben $oppelfprud) 97
), ber tool

geeignet toar ben uralten Streit au3 ber SBelt ju fd)affen unb

toenigftenS in ber Siegel boHe 9lad)ad)tung gefunben ju Ijaben

fdjeint. Sn bem erften fünfte mu& ba§ Vorurteil ba^in flautet

tjaben, bafe, toer Oon ben ftäbtifd)en 33ud)binbern auf ben SSud)*

Ijanbet oon bem SanbeSfürften prioilegiert ju toerben toünfd)e, toaä

ju gemäßen „in be3 gürften freier £anb ftänbe", ficr) jubor auf

feine „ <&fdjicflid)feit oon 2Biffenfd)aft unb SBetoanbtnifc ber

93üd)er
w *8

) burd) Sad)funbige prüfen laffen müffe'; Ijier aber toirb

je$t, offenbar um bie SBud)binber gegen alle Sßartetlid)feit ftd)er=

aufteilen, hinzugefügt, bafj ityre 93raud)barfeit unb Xauglidjfeit für

baä anbere ®efd)äft „nid)t burd) it)re SBiberpart, bie jefcigen SSud)*

füfyrer, fonbern burd) jtoei Deputierte Sßrofefforen crforfct)t toerben"

foHe, fo bafe ba roirtlid) eine nad) allen Seiten gerechte unb be*

friebigenbe (5nbentfd)eibung gegeben mar, eine @ntfd)eibung, roeld)e

aud) jebe totttffirfidje Söegünftigung burd) bie Regierung abfd)neiben

tonnte. ©benfo erhielten bie öud)binber in Setreff beS anbern

fünftes infofern eine größere Setbftfiänbigfeit, als ifmen bie (Sr*

mädjtigung eingeräumt mürbe, menn bei Leugner Sftanad an

Sdjut* unb ©efangbüd)ern eintreten follte, fold)e aud) mit Um*

gefmng ber ljeimifcf)en S3ucfjf}änbler oon au&oärtö ju oerf^reiben,

jeber ®igenmäd)tigfeit oon ifirer Seite aber tourbe toieber baburd)

Oorgebeugt, ba& juüor „ber föeftor" (bod) natürlid), toenn e8 aud)

nietyt gefagt ift, ber ber Unioerfität), an ben fie fid) ju roenben

Ratten, ben Serfudj mad)en follte ben £>rucfer innerhalb gemiffer

Digitized by Google



— 270 —

grift jur SBefcljaffung be3 SBebarfS ju fingen imb, menn btefeS

nicht gelang, auch noch ju beftimmen hätte, nriem'el jene öerfd^reiben

bürften. 3)en Don Sange öerübten Sfcachbrucf ^atte auch ba8 erfte

®erid)t anerfannt unb für ftrafbar erflärt, bod) „moberierte" ba3

^pofgericht bie öon jenem angefefcte ©träfe um ein drittel, bon

100 ungar. (Mben auf 100 Spater. ©nbUcr) — ein Söetoete,

bafc eS auch fjier. toieber, mie mir ftfjon öfter ju fefjen ©elegen^eit

gehabt tyaben, jmifd^en ben Parteien redf)t fd)arf im SBortgefedjt

hergegangen fein mufc — fcfjttcfet bie ©entenj: „unb meil bie Sud)*

binber in ü)ren €>äfcen privilegia academica jur Ungebür Der*

fleinert, auch einigen öerftorbenen berühmten Sßrofefforen U)ren.

Raubet ofjne Stoth anzüglich oorgerüeft, fo follen fie ©olcheS burd)

jmei Slelterleute if)reä ©emerfS Rectori et Senatui t>or ber Sfom*

miffion salvo honore ju beprejieren, auch fomot bie SBuchfüfjrer

ate bie SBud^binber toegen ber ftadjKdjten, anzüglichen SBorte, bamtt

fie ü)re ©Triften angefüllt, jeber X^eil 10 gl. ung. 9
*) in conti-

nenti allfjier ju erlegen fdmlbig, im Uebrigen aber bie referierten

Snjurien unb 93efc^u(bigungen sttrifchen ben Söudjführern, 3fleuBner

unb ben SBuchbinbern . . . hiermit gän^Uct) aufgehoben fein".

©o mar enblidf) ein fefter ©oben gefRaffen, unb bie ©ud)*

binber, benen nadj beiben (Seiten t)ht für ihr Söeiterftreben ftarf

Suft gefdjafft mar, fetten alle Urfache mit bem, mag erreicht unb

unantaftbar feftgefefct mar, burdjauS aufrieben &u fein, unb ebenfo

bie beiben anberen Xf)eile, ba man fytx in anerfennenSmertfjer

SBeife bie Söißigfeit rjatte fpredjen laffen. S)o<h Heinrich Sange

ber Sßater gab fid) nicht fogteidj gan^ übermunben: er mochte

hoffen megen feines TOerä unb feiner lange 3eit, menn aud) nitt)t

oöfltg rechtmäßig, geübten Sßrartö, menn er nur ben ©djein an*

nähme ftd) ben neuen Sßorfdriften fügen ju motten, menigftenS füt

feine Sßerfon um bie unangenehmfte öebingung, ba$ (Sramen,

herumjufommen. Sttocf) in bemfelben Safjre (1672) fam er unter

Berufung auf fein fm^S ^tcr uno m^ oem offenen (Singeftänbnijj,

bafe er 36 Safere lang neben feinem #anbroerf auch oen Südjer*

hanbel getrieben fyabz, um bie ©eroährung eines Sßrioüegiumä auf

biefen ein, freilich aber auch um oe$ ©ramenä. $>er afa*

bemifche ©enat, ben bie Regierung um feine SReinung befragte,

fprach fich bagegen au«, Sange fuct)tc fein (Sefuch $u rechtfertigen,

unb fchliefetich legte bie Regierung bie ©ache bem fturfürften fclbft
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öor (17. Sanuor 1673). 3n ber DberraujSftube ftonb man bcm

SBunfdje be$ „gar alten 9Jtonne8" nid)t ganj abgeneigt gegenüber,

benn man mollte bem Sauberer™ menigftenS „anheimftellen" ben*

felben ju gemähten, jebod) „olme ©equel", oljne baft Slnbere barauS

ein gleiches SRec^t für ftdt) ableiten fönnten, unb unter ber boöpelten

SBebingung, bafe Sange bem Sieftor fotool juöor bcn tfatalog feiner

Söücfjer einreihte, als aud) biefeS mriter ju tfmn fid) Verpflichtete,

fooft bie Slfabemie eS forbem mürbe, unb baß er 20 Sljaler bar

ober 33üd)er in biefem Sßertlj an bie fürftlidje Söibliotfjef einlieferte.

$)er Äurfurft aber mar in biefem galle bod) anbern ©inneä unb

verfügte unter bem 14. gfebruar 1673 ,0
°), baß e$ bei bem, tuaS

bog DberappettationSgeridjt „ber ©ifligfeit allerbingS [b. I). burdj*

aus] gemäß" entfdjicben tjätte, fein SBetvenben ^aben muffe, ba

„3toeifet3 frei bie beiben privilegierten üöue^fü^rer, bie bereits ba=

felbft feien, itjre SBudjläbcn, mie fidr}3 gebürt, ju verfemen miffen"

mürben.

9^act) biefer ßurüdtoetfung 9a& ocnn mn enbüdt) £einrid)

ßange ber SBater alles fernere SSemütyen fid) als vollberechtigten

SBudjhänbler anerfannt $u fe^en auf; aber ma8 if>m felbft ju

erreichen unmöglich fear, follte menigftenS ber @ofm erringen,

©htiftoph ßange §atte beim SSater junäc^ft baS 9$ud)binber*

hanbtoerf erlernt, babei aber aud) gugleidt) in bem unter bem alt*

ftäbtifdjen fRat^aufe befinblic^en väterlichen ßaben, in meinem

neben ber juftänbigen SBare aud) verbotene unter bem <3chu$e beS

ftäbtifdjen 9iathe3 verfauft mürbe, etmaS vom Söudjhctnbel erlernt.

5118 SöudjbinbergefeHe mar er auf bie 933anberfd)aft gegangen, hatte

in Lüneburg unb Dürnberg bei namhaften Stteiftern gearbeitet,

aber eben mieber bei folgen, bie baneben auch baS ^ö^ere ©emerbe

betrieben, unb in ihrem Auftrage auch bie Steffen in ßeipjig be*

fudjt unb babei menigftenS einen ©inblicf in baS bortige §anbel3=

gemerbe geminnen fönnen, fo baß er ftdj für befähigt fytlt bie

geforberte Prüfung mit SluSftcht auf ©rfolg magen ju fönnen.

(Sofort nac^ oer 3ur"cftoeifung beS SBaterS f)at er bei ber 9te*

gierung „gehorfamft supplicando angegeben, mie fein alter SBater,

ber fidt) be£ (SramenS Alters hoföer Vermeigert unb boer) ein *ßrivi*

leg gefudjt, abgemiefen morben", unb nun für fid) um ein folcheS

angehalten. Sficttor unb ©enat, benen ber SBerorbnung gemäß bie

©adt)e jugemiefen mürbe, beauftragten ben Sßrofeffor ber Geologie
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Dr. SBartin ©toloefter ©rabe, ber jugletd) Dberbibliotc)efar bei

©djlofjbibliotljef mar, unb bcn Sßrofeffor bcr Sßoefie Mag. 3oljamt

TOling, alfo jtoci äftitafteber be3 SefjrförperS , bic mol für fadj*

oerftänbig gelten burften, mit ber Slbnafjme ber Prüfung.

$)a8 fieben enggefctjriebene Seiten ffittenbe Sßrotofott biefet

erften SBuctjljänblerprüfung in Sfönigäberg, bie am 23. gebruar

unb am 6. SD?ärj 1673 ftattgefunben ^at, beginnt folgenbet*

mafeen:

„Qn&esitus primam : bei toem er bcn ©udjfjanbel erlernt, beffen er

ftdj in feinem sapplicato gerühmt ? Respondit [ber Prüfling] : bei

bem Später. Q: ob er auf ben $anbel gereift? R: fei bei bcn

©ternen in Seipjig unb bei ben (Snbtern in Dürnberg gemefen.

Q: in ma8 für Shmbitton? R: als 33udjbittbergefeu\ Q: ob et

benn ben 93ud$anbel audj bei tljnen getrieben? R: ja, er fei

etlidje 9fla(e mit auf bie Steffen naöj Seipjig gereift. Q: ob beim

at« ifjr Liener? R: er $ätte jmar feinen So^n befommen, fei

bennoer) öon Ujnen mertr) gehalten unb mit ben ©efellen gefdjicft,

fei auet) in ben ßäben ju Seipjig mit gemefen; fonft fei er mr*

genbs bem SBua)I)anbcl oorgeftanben als bei feinem Sater.

"

$lad) biefen ©eneralfragen bret)t fict) bie Prüfung um bie

öerfctjiebenften 93üct)er aus aßen gafultäten unb 2Siffenfct)aften oom

?lltertt)um bis auf jene 3eit, mobei ftetS etmaS Don Sntjalt, ©pradje,

Ueberfefcungen, Ausgaben, $)rucf, gormat, *Jkei3, 93änbe$at)l gefragt

ttrirb. &er Prüfling roeifj im (Standen fet)r roenig unb fctjüfct fitt)

immer mit SBenbungen roie: roenn er bcn Katalog t)ätte, menn er

bie Süct)er fetjen mürbe, roenn er im ßaben märe u. bgl., bamt

mürbe er fict) fetjon ju t)elfen miffen unb bie $Büct)cr ridjtig bc*

fteüen fönnen. $113 er fict) einmal baljin äußert, baft er fid) ja

buret) bie Sßrarte SlüeS mürbe aneignen fönnen, ermibert man ifnn:

auet) ber ©cfmfter lerne <5ct)ut)e mact)en boct) nict)t erft als 2Reifter,

fonbern muffe eS bortjer gelernt tjaben. Stuf feine fct)lie6lict)e Sitte

es mit itjm nict)t fo genau ju nehmen, roeil er ber (Srfte märe,

ber fiel) eraminieren ließe, mirb it)m geantmortet : foüte barum

faft genauer mit it)m genommen merben, roeil er nict)t allein fo

Diele 3at)re oor ©erietjt feine gute 2Biffenfct)aft ber SBüctjcr befen*

biert, fonbern auet) noct) jule&t feiner furf. 3)urct)l. gefctjrieben, er

tjätte ben §anbel üon 3ugenb auf mol erlernt
-

. STCact) ooflenbeter

Prüfung bertoat)rten fict) bie beiben ^rofefforen auSbrücflict) ba*

gegen ein Urteil über it)n abgeben $u motten : fte mürben nur toae
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Vorgegangen an SReftor unb ©enat beruhten. $flä
101

) ber ^ßrüf*

ting barauf, mol in ber Hoffnung fidj in ber Sßrarte beffer jeigen

ju fönnen als in ber Xfyeorie, erflärte, bafj er „e£ auf eine

Sortierung, Snoentierung unb <Se|ung oon Söüdjern in getoiffe

gleite Steile lieber »ottte anfommen laffen, meinenb, toemt er bie

Sfutoren fälje, bafj er fie tool fennte", famen bie ^rofefforen biefem

2Bunfd)e nodj nad) unb liefjen eine Partie gebunbener unb un*

gcbunbener SBüdjer in baS ©enat^immer bringen, über toeldje er

in einigen Xagen einen Katalog anfertigen mu&te. $ber audj bei

biefem tonnten fie ifjm große SJtöngel bortyalten, inbem „balb ber

Slutor nid)t red)t gefdjrieben, balb fonft ein Xitel nidjt redjt for*

miert", aud) bei ber „©upplierung ber fcefefte" mandje ^erfefjen

untergelaufen toaren.

2Ba« fcf)on aus bem SßrotofoH unb feiner ganzen Spaltung

erfidjtlidj ift, bafj ber SBudjbinbergefeHe mit feiner Äenntnifc unb

©emanbtfjeit im §9ucf)f)anbel8mefen feinen allju günftigen ©inbrutf

auf feine (Sjaminatoren gemacht fjat, getyt nod) meit beutlidjer aus

ifjrem ©egleitfdjreiben an ben €>enat Ijeroor, in meinem fie tfym

trofc ifjrer SBertoafjrung eine öottftänbige 3^nfur geben : „toeber oon

ben autoribu8 felbft, nodj berfelben editionibus fjätte er ben er*

forberten Söefdjeib nidjt geben fönnen
11

, fie machen auSbrütflid) auf

bie SHängel beS Katalog« aufmerffam unb fügen nodj fn'nju, ba&

er audj mit „ber ©egeneinanberfefcung ber SBüd)er, morin eine«

93ud)füf)rer3 2lmt gutentfjeils mit befteljt, megen eingeftanbener Un*

nriffenfjeit ber Xaj" nidjtö f>at anfangen fömten. Wlan fiefjt: e$

toar in Unioerfitätöfreifen rool feine fonberlidje Steigung oorfjan*

ben, toeber ba$ Sudjfyänblergetoerbe auf nodj met)r Slu^übenbe au$=

jube^nen, nodj aud) — unb baS mar bodj tool bie §auptfaa)e —
jemanb in bie ©dmfcgenoffenfdjaft ber Hfabemie aufzunehmen, oon

bem man, leidjt oom SBater auf ben @ol)n fd)liejjenb, ©efügigfeit

unb fefte ?ln^änglic^feit faum ertoarten modjte. €>o ift e3 oiel*

leicht aud) ju erflären, bafj bie mit ber Prüfung beauftragten

Sßrofefforen e3 mit ber ©eridjterftattung burdjauS nidjt eilig Ratten.

(Srft faft jloei 9ttonate nad) ber Prüfung finb SBcrtd^t unb $ro*

tofoH beim (Senat eingegangen unb oon biefem an bie Regierung

Weitergegeben. SBie ©rabe unb SRöling e$ bem ©enat antjcimftellen

tooflten, „ob bei fo betoanbten ©adjen gebauter ßange jum öüdjer*

Ijanbel fönne jugelaffen toerben ober md)t", ebenfo übertö&t ber

«rcfcib f. ®ef*. b. Deumen «udjlj. XIX. 18
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©enat bic (Sntfchetbung ber fürftlichen Regierung, fann ftd) aber

bodj ber iBemerfung nicht enthalten, tote er „ber 3Merficht (ei, e$

mürben nact) toie üor bic Privilegien ber 2Ifabemie unb bie im«

längft burdj fürftlict)e $)errete unb gerichtliche Urteile treuer er«

ftrittenen SRec^te ntcr)t beeinträchtigt roerben". SRod) einmal mürbe

bem (Senat aufgegeben Sange anhören, ber, toeil ihm bie ©aa)e

ju lana. rourbe, mit neuen Mahnungen fam, auch entfpann fich ein

Heiner Schriftmechfel jtoifchen ^Regierung unb Senat, als jene bie

Anficht ber afabemifchen »ererbe als beftimmt gegen bie <jfcimle*

gierung be3 jungen Sange gerichtet aufgefaßt unb in einem Schrift«

frücf bezeichnet tyittt.

Um fo fchneüer fiel bie (SmtfReibung beim Äurfürften fclbft,

unb wenn fie nun ber nur erft fünf SRonate früher gegen Sange

ben- Sater ergangenen Serfügung gerabeju entgegengefefct lautete,

fo mirb ba$ boct) eben baburch berftänblich, ba& ber junge Sange

rebus iudicatis, ber gerichtlichen @ntfcr)eibung, unb ben Daraufhin

©efeft geroorbenen $tnforberungen genügt, praestanda präftiert hatte,

ben bisher aflein primlegierten ©uchhönblem a(fo rein roillfürliajer

©intrag gefct)al). 9fot 14. Suli fteflte ber Äurffirft ü)m ba$ Sßrimleg

barüber aus, bafj er gleich oberen Sucrjführera in Königsberg ben

S3ucr)hanbel frei, b. h- öon einem eigenen, offenen, nur biefem 3^ecf

bienenben Saben aus, unb ungehinbert treiben bürfe; fein Sud)*

laben foll ftetS rooloerfehen gehalten, ber *ßreiS ber 93üct)er nicht

über ©ebür gefteigert roerben. $)amit mar er, wenn eS auch niajt

auSbrücflich au3gefprocr}en ift, für biefed ©efchäft ber Uniöerfttöt^

gericr)t3barfeit unterftettt, aber boct) noch mct)t gleich ben anberen

ein Untoerfität36itchhänbler. — 3n 3urunft if* freilich nicht immer,

nicht bei jeber Ernennung eines neuen SuchhänblerS oon ber doH*

^ogenen W6nahme einer Prüfung auSbrücflicr) bie Sftebe, boct) nur

jloeimal ift fie in ber %f)at ausgefallen, f)kx aber unter folgen

Umftänben, ba& man ficher fagen barf, bie Suchhänblerprüfung h^
toenigftenS für bie hier noch beljanbelte 3«* öte Siegel gegolten.

•SRoer) ein jtoeiter ben SBuchh^nbel unmittelbar berührenber

Sßunft fanb in jener $tit, nur groei Safere fpäter, feine gefefcliche

Drbnung, aber freilich wicht gleich ber Srage nach ber ^Berechtigung

jum betriebe beS ®etoerbeS in günftiger SGßeife, fonbem ju em*

pfinblicher Sefchtoerung ber ©etoerbtreibenben. 2Bir t)aDen °&en

(@.248u.fo
>

) gefehen, bafe urfprünglicr) tote faft überall Sucher ihrer
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höhern ©eftimmung entfpredjenb nicht als gemöfmliche Kaufmanns*

mare betrachtet unb k^onbclt mürben, fonbern auch in Zittau jofl»

frei eingeführt merben burften, bafj aber fpäter für eine SBetle ber

3oÜ, melden 1626 bie (5tf)meben auch auf bie ©ücf)er gelegt Ratten,

nach ber Sftücfgabe be§ §afenS auch bon ben preufufchen 30U<S

beamten beibehalten mar, bis enblidj im grühjahr 1642 bie beiben

Damaligen primlegierten Söuchhänbler Königsbergs auf ihr ©efud)

menigftenS für bie SBüdjer felbft, für gebunbene unb ungebunbene,

ßottfreiheit erlangt hatten, toäljrenb Kupferftiche, Öanbfarten u. bgl.

audh toeiter Derjoßt merben foflten. $)a erfefnen am 22. Suli 1674

eine furfürftliche SBerorbnintg, an ben preufjtfchen D&erjoßbireftor,

nach welcher „aße gebrueften 93üd)er, fo in Sßreujjen burch bie 3oßs

ftätten eingeführt mürben, ju marbieren unb nach ocr $are ber

3oß batoon ju nehmen" fei. Nation
, bafj etma bie ©uchhänbler

felbft gegen biefe neue SBelaftung einen Sßiberfpruch erhoben hätten,

oerlautet nichts, toeber bamalS noch fpäter. $)afür aber legte ber

oberfte Vermalter ber ©djlo&bibltothef, ber fur$ oorher genannte

^ßrofeffor ©rabe, nachbem ber neue Bücherjofl ein 3kihr *n Kraft

getoefen mar, ber preufjifchen Regierung ein ©efud) oor, in meinem

er junächft berichtet, bafj bie auSlänbifchen SBuc^fütjrer bisher, fo«

lange ihr ©ut toie anbere SahrmarftSmare joßfrei mar, jeber „ein

gutes Such oon 4 Xhalem 2Berth" an bie ©tbliothef hatten ab-

tragen müffen, toaS im »ergangenen Saljre oon fteben §änblern

28 $hl. ausgemalt hätte; ba fie nun aber megen beS neuen 3oßeS

baS nicht mehr thun mollten, fo möge ber SanbeSherr jum SRufcen

ber Slnftalt, ber in üblicher Sßeife nach allen ^Richtungen hin gemaltig

herauSgeftrichen wirb, oerfügen, ba6 an ©teile jener SBüdjer ein

(Srfafc auS bem 3oß an bie SBibltothef gegeben mürbe, „bamit ba*

für nüfcttche unb anftehenbe Jöücher fönnten angefchafft merben".

$>ie Regierung, bie ber Meinung mar, bafc „bem Sijent baburch

menig abgehen, bie ©acf)e aber ju ©otteS @h*e unb SlufmachS ber

ftubierenben Sugenb gereichen mürbe", ging gern barauf ein unb

fdjlug toor „jährlich oon*eineS jeben [natürlich fehlt h*cr im
jept: auSlänbifchen] SBuchfüfjrerS in Sßittau oerjoflter SBücherquote

fünftig 4 £fjl. ocr SMbliothef $u geben," biefeS auch fur äroc^ 3ah*e

nachzuholen. $)er SBücherjofl überhaupt blieb nun befteljen, ob aber

ber eben berührte SKebenpunft in ber oorgefcfjlagenen Slrt feine

©rlebigung fanb, ergeben bie mieber öor ©chlufj abbrechenben äfften

18*
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nidjt; wir erfahren nur nod), bofe ein preu&ifcr>r ftammerbeamter

auf Verlangen bes Äurfürften einen ben SBüc^er^oII betreffenben

SluSjug aus ben 3°^öc^em 102
) einreichen muftte unb babet ju«

g(etct), jumal über jene 4 Xljl. „feine furfürfttidje SBerorbnung

oorljanben" toäre, jä^rlicr) 10 Xl)l. jur $lnfd)affung neuer 93üd>t

tjerjugeben an^eimfteflt.

iRidjt attju met 3eit fdjeint vergangen §u fein, bis audj ber

neue örtoilegterte 93ud$änbler Sauge, toie faum anberS ju er*

tuarten mar, mit bem ©ucr)binbergetoerf , als beffen eifrigfte $er*

fecfjter gegen bie $Borrect)te feiner jefcigen ©efd)äftSgenoffen ber

SBater unb er felbft früher ftetS aufgetreten toaren, in ganj gleichen

3n>ift geriet!). 2Bol bem fteigenben 99ebürfni& entfprec^enb fjatte

er aflmäf)lid) eine immer größere $fn$af)t bon &ucr}binbergefeüen

eingeteilt, toät)renb eS ferjeint, ba& er otme gerabe aus bem Qktixd

auSjufdjeiben Sttnbearbeit für grembe mcr)t übernommen, jene Seute

atfo nur für ben ©udjlaben befdjäftigt Ijat (SinerfeitS verlangten

bie 3J?etfter nun, bafe aud) er, etroa gleict) ben nidjt $um ®eroerf

gcf)örenben 33ucf)brudera, nur einen einzigen ®efeilen galten unb

befct)äfttgen
,
anbererfettS aber auet) bafj er alle ©etoerfSlaften, fo

95., beffen er ftet) als ©lieb ber Untoerfttät getoeigert ^atte, bie

5leltermannfd)aft, wenn er bamit an bie 9Reü)e fäme, auf fidt) nehmen

foHe. $a baS ©etoetf fidj bei ber föegferungSentfReibung, bafe

Sange in feinen afabemifcr)en grei^eiten nidjt oerlefct toerben bfirfe,

nid)t beruhigte, fo mu&te toieber ju bem ^ülfSmittel einer $om*

miffion gegriffen toerben, unb biefe beftimmte unter bem 9. Sluguft

1680, bafj Sange jtoar nidjt bloß einen, fonbern fo mele ©efeilen,

als u)m früher erlaubt getoefen toäre, galten bürfe, bagegen aber

folle er „ber ©etoerfsbcfererben befreit bleiben
1
' unb bafür bem

©etoerf ein 2Ral für alle einen Abtrag ettoa t>on 60 SWarf ju

erlegen fdmlbig fein. $>aS offenbare SBeftreben an jtoet (Strängen

ju jieljen, tjter bie SRectjte beS ftöbtifct)en , bort bie föedjte be£

atabemifcr)en SBürgerS oott $u gemefeen, toar fomit boct) aud) bem

jungen Sange ntct)t gelungen.

SKit ber Prüfung für angefjenbe $Bud)l)änbter toar toentgftenS

bem Uebelftanbe oorgebeugt, bafe, toenn nidjt bie beiben majjgeben*

ben t)ot)en ©teilen, ber 5curfürft*^erjog unb bie fönigSberger Re-

gierung, felbft ein (Sinfetjen Ratten, bie Äonfurrena gar $u leicht

eine toilbe, baS ©etoerbe bernidjtenbe toerben fonnte. Aber gana
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jtd)er ttmr man, roie bcr folgenbe SBorfaH zeigt, bodj nod) immer

nicht. Der 93ud)hänbler 9Jcartiu ^alleröorb, ber feinen gleich*

namigen @of)n baä ©emerbe Bei bem ©dfymager Soad^im SSilbe
108

)

in IRoftocf hatte erlernen laffen, fafjte ün ©ommer 1674, nacfjbem

berfelbe in bem bebeutenben ©efchäfte nicht weniger als breije^n

Söhre, jefct bereit« öier 3at)re über SBitbeS Xob Innauä, ^erbracht

unb babei auch wie üblich Stfefcreifen nach granffurt unb Seidig,

,,audt) fonft fernere Reifen in ßitolanb, (Schweben unb anberen

Orten mit großer äftütje unb Sebettögefahr berriäftet" fyatte, ben

(Sntfchlufj it)n nadt) ^oufe fommen ju (äffen, „bamit ber <3ohn ihm

möchte an bie §anb get)en unb zugleich feinen eigenen öu^laben

unb ©udtjhanblung für ftdt) führen
4
*. Sluf ba3 entfpredtjenbe ®e*

fud) erteilte ber Äurfürft felbft, unb zwar in faft auffälliger

©ile
104

) (am 12. «uguft) öon SRagbeburg aus, bem ©ohne 2Rar*

tin $allerfcorb, ber nachher ftets als ber Süngere bezeichnet

wirb, bie ^Berechtigung „einen SBuchlaben in Königsberg, an welchem

Ort eS il)m am SBequemften fein möchte, anzufangen, mit aller«

fjanb Üöüchern, gebunbenen unb ungebunbenen, ju h&nbeln unb fei*

bigen §anDel fomol in bem ganzen ^erjogt^um Sßreu&en, als in

ben ©täbten Königsberg frei unb unget)inbert ju treiben
4
'. Die

preugifc^e Regierung aber, bie barin sugleic^ ben 93efef)( er^teCt

ben neuen $8ud$änbler gegen jebe $urbation ju fdjüfcen, mufe fuh

bodt} für befugt gehalten ^aben baS SBerföumte aus eigener $8oH*

macht nachzuholen, benn fte beauftragte, wenn auch erft nadt) mer

Monaten, — tnetteic^t weil injroifcffen ein SBiberfpruch gegen jene

©efefcwibrigfeit erhoben worben mar — am 19. Dezember ben

afabemifchen (Senat, „Weil ber SBerorbnung gemäfc bie prtoi*

legierten Sudjljänbler fich einem (Sramen unterwerfen müffen unb

ba3 <£ramen ü)m fommittiert" fei, biefe Prüfung mit bem jungen

$aüertH>rb oorjune^men unb über ben SluSfatt Bericht zu erftatten.

Dag biefe« (Sramen auch wirflicf) öofljogen ift, werben mir wol

annehmen bürfen.

Damit gab eS nun in Königsberg mer primlegierte, ooll*

berechtigte, freie 9Sucf)hänbler, natürlich neben ben SBuchbinbera, bie

eS auch weiter nicht unterliegen minbeftenS baS Kleingewerbe in

alter 2Beife fortzufefcen: #aflerborb ben $ater, Sßaul Sftcolai, ber

zugleich auch Unterbibltothefar an ber fürftlichen, öffentlichen (öctjlojj*

bibliothef toar, ©hriftoph Sange unb #allert)orb ben Sohn. Unb
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biefe SBterjaljl, ber numerus quaternarius privüegiatus , an bcm

man bis in baS folgenbe 3af)rf)unbert hinein fcftgc^altcn Ijat, galt

fofort — mir »erben annehmen bürfen, auf Sfntrieb ber 93ud)=

tyänbler fetbft — gerabeju als eine gefefclidje 9lovm, festen aber

einmal eine Ueberfdjreitung berfelben geboten ober geftattet, fo

$at man getoö^nlid^ nicf>t unterlaffcn bem supernumerarius, bem

Üeberäo^ligen, 83efd)ränfungen irgenbmeldjer Slrt aufzulegen.

(Stegen ganj unb gar unbefugte (Sinbringlinge fanben bie in

folgen gällen ftetS gemeinfam oorgefyenben oier Sßrtoilegierten in

ber golgejeit Döllen Sdjufc bei ber Regierung, toemgftenS bodf) fo

meit, baß biefelbe für fie immer, mie ber UnioerfitätSbeljörbe, fo

aud) ben Stäbten- gegenüber mit nötigenfalls redjt ftrenggeljaltenen

SBerfügungen gegen ju ftarfen *ßrtoilegienbrudj etnfctjritt, nur tyit

man ftet) an biefen Stellen rool md)t immer beeilt folgfam $u fein.

$afür freiließ baß man gegen frembe 3al)rmarftSgäfte nid)t immer

mit aller Strenge öorgegangen ift, fonnten fd)on früher jtoei SBei*

fptele au§ ben Sauren 1678 unb 1680 angeführt toerben; man

fonnte aber in foldjen gälten um fo e^er jur Hftilbe neigen, nidjt

nur toeil fie nur oorübergefjenb maren, fonbem aud) toeil man
bei ju groger Strenge leicht bie 3afjrmarftSfreif)eit ber eigenen

Untertanen in fremben Sänbern ju gefäfjrben fürdjten mußte.

StnberS burfte man bagegen ju SBerfe gef)en, mo berartige SRücf*

ftdjten ttict)t $u nehmen maren, mie j. 58. gegen (Snbe beS SafjreS

1679, als bie fönigSberger 23ud)f}änbler barüber Älage geführt

fwtten, baß ein getoiffer ®eorg Xt)iel, ber nadj Aufgabe feines

Sd)neiberfjanbmerfS einige Safjre einen Xröblerfram getrieben Ijätie,

nunmehr gar „einen Oölligen SÖüdjerfjanbel angefangen unb fomol

gebunbene als ungebunbene Söüdjer unter ber Stabt fötetyfjof 95ot=

mäßigfeit feilhielt". Um Sdjufc gegen foldje Sßrioilegienoerlefcung,

angerufen, ^aben ba bie Dberrätt>e fofort unb unter #imoet3

barauf, baß jum 33ud)f)ctnbel nidjt bloß eine o6rtgfettüct)e Äotu

jeffion, fonbem aud) jenes (Sramen über „bie $üdjtigfeit unb

2Biffenfd)aft im Unterfdjeiben guter unb mangelhafter (Sbitionen*

erforberlicf) fei, ber Stabt6eljörbe anbefohlen bie Sad)e ju unter*

fua^en unb, menn fie fidt> ber Älage gemäß oerfmlte, bem ge=

nannten %f)iü auf ber Stelle ben §anbel ju legen, bie bei ilnn

gefunbenen SBüdjer wegzunehmen unb ungefäumt „zu fernerer SBer*

orbnung" SBcrid^t einzufrieden.
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(Srft im $erbft 1680 trat bie grage, ob eS gerattert märe

einen fünften 33ud)f)&nbler in Königsberg bauemb jujulaffen, an

ben ßanbeSljerm unb an bie ßanbeSregterung fyeran, als fidj ber

auS Dürnberg gebürtige föntgSberger Söudfjbinber ©eorg Safob
$e erbau, ber fid) beS 2hid$anbelS funbig nannte, um bie Sßer=

leujung eines <ßritoilegS an ben Äurfürften felbft manbte. tiefer mar

gmar einer ®eroäf)rung beS ©efud&eS nidfjt abgeneigt, forberte aber

junädjft oon ben Dberrätfjen S3efd(jeib, bie bann meiter ben ©enat

nm feine Meinung angingen. !ftacf)bem aucij „bie oier priöilegterten

39udf)fül)rer bei fjiefiger Untoerfität", fei eS aus freien ©tücfen

ober oon irgenbeiner ©eite fjer öeranlafet, gegen bie 3u^affun9
beS SöittfteHerS proteftiert Ratten, mobei fie neben bro^enber SBer*

armung aud) mieber bie gerichtliche (SntfReibung oon 1672 an*

jogen, gab ber ©enat fein ®utad)ten bafn'n ab, bafj er aHerbingS

junädtjft bem £anbcäf)errn bie freie £anb für bie ©ntfdjeibung

taffen müffe, bafj er aber bodf) ratione publici feine eigenen 93c*

benfen nidfjt gurücffjalten bürfe. SBenn ber fupplijierenbe SSudj*

binber, mie anzunehmen fei, ftdfj nur ber ftäbtifdjen ©eritf>tsbar*

feit entziehen unb bie afabemifcfjen SBorredjte ertoerben motte, fo

mürben barauS leidet mieber Duerelen, SBerbrufj unb SSefcfjmerben

entfielen, auef) müfjte jener roegen feiner mahrfdfjeinlich ungenügen*

ben ftenntnifj beS SBudjfjönbelS {ebenfalls ^ubor bie oorgefdjriebene

Prüfung ablegen, ©an^ befonberS Ijebt aber aud£> ber ©enat bie

teuren unb nafyrtofen QeiUn ^röor, bei benen fiefj bodfj fidjer

fünf ©efd(jäftSinf)aber öiel fümmerltdjer ernähren mürben als früher

jmei, jumal auef) fo fd§on bie fremben ben einheimifdjen $Budt)führera,

oon benen einige bereits fetyr fchledjt ftünben, gar arg bie Sprung
oerfürjten. @ntyfel)lettSmertl) fdjeint üjnen ober auf ber anbern

©eite bei £eerban, baß „er öon Dürnberg gebürtig fei unb fomol

oon ba, als auch oon anberen ©täbten £)eutfchlanbs, menn er

mit ben 93udf)füfjrern bafelbft in nafje Shtnbfchaft fäme, ja burdj

3utfmn berfelben auch mot oon ferneren Orten, moju er fich benn

auch fonberlicf) erbeut, etlidfje gute SBücher, bie addier noch nicht

oor^anben, ^erfd^affen fönnte". SBenn nun ber Shtrfürft, jumal

audj einige ber gegenmärtigen öuc^^önbler „mit ber 3«t bei Sauren

unb abget)enb ftnb" f auf ihre Sitte eS bei ber oorljanbenen $af)t

ju belaffen nicht eingeben motte, fo möge er menigftenS roeiterhut

biefelbe nicf)t mehr fteigern. $ie Regierung, bie nicht umt)in fonnte
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bic 9fltdjtigfeit bcr gegen bie Vermehrung ber ©eföäfie erhobenen

SBebenfen anjuerfennen, nahm bod) in ben ©ntmurf ihres Slntmort*

fchreibenS an ben fianbeg^errn juerft ben ©afc anf: „Respublica

litteraria aber würbe hoffentlich bei Vermehrung ber SBudjführer

nid)t übet fahren, meil auf foldje 2lrt in Ueberfefcung beS SßreifeS

ber ©üc^er fid) einer bor bem anbern mürbe fürchten unb ben

Käufer nid)t überfcortheilen müffen" — freilich nur um ihn bann

mieber ju ftreidjen unb burd) baS neue, entgegengefe|te Söebenlen

5U erfefcen, bafj bic anberen fönigSberger 8ud$änbler burd) bie

neue Stonlurrenj gerabe „ins (Semein toerhinbert merben bürften

etwa« ©uteS unb SRareS an Suchern jur £anb ju fdjaffen". $>er

Shirfürft felbft enblid), ben rool btefe abratljenben ©utachten ju

ber Sfaffaffung gebraut Ratten, bafc bie oorhanbenen SBudjhänbler*

Privilegien nichts öon fchäblichen Sßouopolen an fid) Ratten, gab

ohne öiel Söge™ 105
) unter bem 9. gebruar (30. Sanuar) 1681

oon <ßotSbam aus ben Oberrathen ben Befehl „bem 3. §eerban

anjubeuten, bafj mir feinem ©ud)en nicht beferieren fönnten".

9fiidt)t gleich fiegretd) blieben bie Vier, als fdjon nach faum

brei Sauren ein neuer Verfud), nun freiließ toon einem auSgebilbeten

gadjmann, gemacht mürbe fidj neben ihnen feftjufefeen. £ einriß

Votye, ein ©ofm ber Slltftabt, ber ben öu^anbel gu granf«

furt a. Tl. „als bem berüljmteften Ort btefeS £anbels aus bem

©raube erlernt unb bereits eine auSroärtige §anblung [mir er*

fahren nicht, mo] mit einem eigenen guten «Sortiment $8üd)er oor

etlichen Sohren bei feinem lebigen ©tanbe angefangen, aud) j&hr*

lieh bie franffurter unb anbere Steffen unb Sahrmärfte befugt"

^atte, bemarb fid) im ^erbft 1683 bei ber Regierung um eine

neue Vuchhänblerfteue. SReftor unb ©enat gaben x\)x erforberteS

©utad)ten bat)in ab, bafj jmar gegen bie ©Raffung eines ©uper*

numerarS an unb für fidj ntd)t^ einjumenben fein bürfte, toenn

er nur bie für bie Sßrofefforen nötigen Vücher beffer als bie oor*

hembenen 93ud#änbler ju beschaffen im ©tanbe märe, ba aber

babon boct) hier nic^t bie SRebe fein lönnte, fo müßten fie fid) gegen

bie Ernennung cmSfprechen. ©erabe acht Xage barnach — fo feljr

hat ber neue Vemerber feine <Sache beeilt — tonnte bereits eine

©egenfdjrift beS ©tiefbaterS VotyeS, beS altftäbtifd^en $auf* unb

^anbelSmannS Joachim (Sngel, ber Regierung borgelegt merben:

nächft ber SluSbilbung unb ber bisherigen ©efchäftSthätigfeit beS
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Söittftellerö toirb in berfelben fein fdjon vorrätiger ftattlic^er

©üdt}eröorrath, bcr au£ eigenen väterlichen Mitteln befdt)afft fei

unb nach ben SSünfdtjen ber Sßrofefforen leidet vermehrt »erben

fönnte, fotoie feine 2Botfya6enf)eit, feine @rfat)rung unb fein Ärebit

hell beleuchtet, auch bie Unterftüfcung burdt) ben (Stiefvater felbft

in Sluäfidjt geftellt, ber iljm nicht nur feine eigenen Sftittel jur

Verfügung ftellen, fonbern if)n auch „mit einer mittelbringenben

£eirat Verforgen" toolle. $amtt aber bie Ueberfcfjreitung ber Söicr*

3<u)t weniger bebenflich erfcheine, toirb barauf ^ingetoiefen, ba§

§aIIeroorb ber SBater, ber nidfjt weit Don 70 Sauren unb „abgeljenb"

fei, felbft nur noch geringen £anbel treibe unb auch feine SBitttoe

mehr hintcrlaffen toürbe; ja man fct)eint fogar fid) mit ü)m in*

(Einvernehmen gefe|t gu ^a6en, benn man miß totffen, bag er „e3

gan$ gern fe^en" toürbe, toenn 93oöe neben ihm fein SBrob ju ver*

bienen fucf)e, jumal berfelbe ja auch in ben erften Satiren fdfjtoer*

lief) jemanb toürbe Slbbrucr) tt)un fönnen. S3efonber§ biefer lefcte

Sßunft fdjeint fo gut getoirft ju fyabtn, bafc bie SBertoaljrung ber

privilegierten gegen bie Durchbrechung ber SBierjahl unb gegen

bie weitere Verfügung ihrer fdwn burdt) bie SahrmarftSfremben

fcl)tucr beeinträchtigten Üftafjrung feinen entfdtjiebenen ©rfolg fyatte.

3(m 17. Dezember verfügte ber Äurfürft an bie Regierung, bafe

unbefdjabet jener ftaty, bei ber e8 ju Verbleiben ^abe, Sßotoe „bem

alten SBudjführer £aIIervorb als einem abgefjenben SKann ber

<$eftalt abjungiert toerben foHe, bajj er feine SBüdjer fofort hin*

bringen unb, toenn btefelbcn bei ihm gefugt toerben, verfaufen,

jeborf) einen offenen Saben nicht. ef>er galten möge, eä fei benn

<paflerüorb ober ein anberer Suchführer juvor mit Xobe abgegangen

unb alfo ber vierte Sßlafc unter ihnen vafant getoorben". 9113

biefe SBetoiHigung nacf) Königsberg gefommen toar, gab bie Re-

gierung an SReftor unb «Senat Äenntnijj bavon mit bem SBemerfen,

bafe fie in vim privilegii ju gelten f)abe.

$>amit toar ^einrict) SBotje nicf)t nur jum rechtmäßigen 9^acl)*

folger in bie fefte ©teile be8 ältern ^aHeroorb beftimmt, fonbern

anfdtjeinenb auch auf ben alten afabemifdt)en 93udt)laben am <öchlo&

angetoiefen. <§nng man aber ftreng nach ber furfürftKdjen Ver-

fügung, fo mar e3 ilmt, müffen toir annehmen, vorläufig nur Oer*

ftattet ben auä ber grembe mitgebrachten 93üdt)erOorratf) aflmäf)*

lidt) abjufefcen, nicht aber ihn burd) 9>ieuanfRaffungen ergänzen.
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$lu3 biefer bod) feljr abhängigen unb bekommenen ©efd)äftälage

muß fid) ber molhabenbe ÜDtann ba(b mieber freizumachen gemußt

haben, benn als e8 fid) nad) bem $obe §aIIert>orb3 barum fyanbelt

ihm ben in StuSficht gcftctlten „freien SBuchhanbel mit offenem

fiaben" ju gemähten, Reifet e3, baß er „bisher ben SBfidjerhanbel

in feinem §aufe getrieben
-

^ätte. @r r)at alfo meber ftunben in

einem offenen ©efdjäftälofal empfangen, nod) oieUeid^t aud) auf

SBeftellung SBüdjer oerfdjreiben bfirfen, fonbern, mie e3 bei biefer

auch mol als „limitiert'' bezeichneten ®efcf)äftgmeife ©raud) mar,

fid) barauf befdjränfen muffen außer bem ^paufe feine SBüdjer an*

jubieten unb abjufefcen. Stber mie feine SWittet e3 ilmt ertaubten,

toooon noch meiter bie SRcbc fein mirb, fdjon jefct 23erlag8gefcf)äfte

§u unternehmen, fo mirb e3 ihm aud) nicf)t ferner gemefen fein

trofc ber S3efcf)rän!ung ben freien ©uchhänblem, benen t^eild foldje

äRittel nicht jur Verfügung ftanben, ttjeitö ba3 june^menbe bitter

immer mefjr h^^^nb entgegentrat, e3 jutjorjut^un, fie in ihren

©efdjäfVerfolgen f^rabjubrücfen. $iefe eigene äJctttellofigfeit muß
e3 ben gelegentlichen Änbeutungen nach au($ gemefen fein, roa$

ben altern ^alleröorb meiterhin gehmbert ^at feinen anbem ©ofjn

Daniel in ba8 eigene ®efchäft aufzunehmen unb als Nachfolger

für bie ©teile felbft aufstellen: hörcn toir D0C§r toenn auch erft

fehr biet fpäter, erft im Anfang beS 3af)re3 1701, Daniel §aller*

oorb barüber flogen, baß er jroar auf SBeranlaffung feinet SBaterS

beffen ^rofeffton erlernt, aber au3 9tfangel an üttitteln nichts

SSeitereS h^ thun fönnen als „oon r)tefigen Söuchführern nur

in flehten Sßartieen ©üdjer erhanbeln, biefelben alSbann bei ben

Söuchbinbcrn ein6inben laffen unb ju jebermannS Äauf feilhalten",

unb jmar fiefctereS in einer am fürftlichen SRefibenzfchloß belegenen

Söube. Er moHte fiel), weil bamalS bie SBube abgebrochen mürbe,

mit einer einfachen Erneuerung ber Äonjeffion auf „ foldfjen feinen

fleinen Söüdjerhanbel, als rooburd) er niemanb Eingriff thut," be*

gnügen, bamit er ihn an einem anbern Orte ungehinbert fortfefcen

fönne, unb biefe Söttte mürbe ihm üon ber Regierung gemährt

(7. Sfyril 1701). DaS mar benn freilich ein Äleinhonbel, man
fönnte fagen: ein 3mifchenhanbel *>iet nieberem föangeS, als ihn

ber begüterte f8ot)t treiben follte. —
3m Allgemeinen blieben bie fönigSberger äußeren SBudjhänbler*

oerhältniffe, nachbem Heinrich S5ot)e bie Slnmartfchaft auf ben (Sin*
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tritt in bic primlegierte $Bier$af)I erhalten fyatte, nod) faft jehn

Safnre fang unöeränbert , bis im Sahre 1693 juerft (Sf)riftoph

Sange, ber nach mie öor feinen önc^taben im (Srbgefchofj be8 alU

ftöbtifc^en 9Rat()I)aufe3, auf ber ßanggaffenfeite innehatte, unb nach

ihm ber etma achtzigjährige SKartin JpaHerüorb ber keltere, biefer

am 14. Sftooember
106

), mit bem Xobe abgingen. $)a ber britte

SBudjhänMer, ber auch bereits mehr als 70 Saljre alte Unterbiblto*

tf)efar $aul Nicolai, fchon einige Safyre nicht aus feinem £aufe

fam unb „feine -Wahrung mit bem 93üd)erf)anbet nidfc)t mehr ge*

hörig fortfefcen tonnte", fo fam, toie bie Regierung in einem 93e*

richte bom 30. Sftoöember ftc^ auSbrücft, nur noch SDtortin Kaller*

t)orb ber Sohn tfjatfäd)Iicf) in Betracht. Sänget @rben, unter

benen niemanb mar, ber biefe «Seite ber ©efcfjäftStyätigfeit beS

SBerftorbenen in bie §anb nehmen fonnte, begnügten ftd) mit ber

Uebertragung ihres $alenberpriöilegS
, ju beffen $luSnufcung fie

auch als SBucf)binber berechtigt maren, mäf)renb bie SBitttoe fidj

baf)in erflärte, bafj fie „feine Söüdjer meiter öerfä^reiben, gleid)iüol

bie bereits f)abenben öerfaufen unb bamit ihre Nahrung fonti*

nuieren" moUte.

Nunmehr bewarben ftd) fofort Heinrich So^e unb ber borljcr

gan^ abgemiefene §eerban bei ber Regierung, ber (Srftere fogar

um (Sinfefcung in bie beiben erlebigten ©teilen, roeil er — unb

nac^ ber aus bem SBorhergefjenben erfidjtlicf)en (Sntttricfelung beS

©emerbeS mol nidjt ganj mit Unrecht — ber Hnftdjt war, bafj

Oier freie ©efdjäfte faum mit (Srfofg beftefjen fönnten. dagegen

Maren bie Dbcrräthe auch bem äRitbetoerber trofc beS SBiber*

fprud)S ber Slfabemie nicht abgeneigt, meil, nrie fie toieber herfcor*

hoben, „burch i^n als einen Nürnberger, ber beS DrtS unb mit

ben SBudjführern anberer <Stäbte in $>eutfchlanb in nähere ftunb*

fchaft ju fommen (Gelegenheit hatte, etliche gute Sucher herüerfchafft

merben fönnten"; nur müffe er natürlich $ut>or bie öorfcf)riftSs

mäfu'ge Prüfung beftehen. Sööhrenb ihnen ©o^eS ©efucf) - ju

öoHer ©emährung geeignet erfchien, fteüten fie, eben in jenem

Bericht bom 30. Nobember, bem Shtrfürften anheim für fteerban

„eine fotdt)c limitierte ßonjeffton, als ber ©rftere bi§t)er gehabt,

in ®naben ju erteilen". 3)er fd)on am 12. ^ejcmber bon

(Söln a. b. »Spree aus erfolgenbe furfürftliche (Sntfdjeib genehmigte

nur ben erften Ztyil beS unterbreiteten SBorfdjlageS, bafj nämlich
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Heinrich Söolje öon jefct ab feinen SBficherhanbel mit offenem Saben

führen unb bie baju gehörigen afabemifchen Vorrechte unb JJrei*

Reiten ju genieften berechtigt fein foHe. 2Ber aber „tum Buch*

binbem unb fonft roeiter" fidt) melbe, fei „ob* unb jur ©ebulb,

bis ftdfj toieber ein erlebigen mürbe, an^umeifen", ba fonft

nicht blo& bie 2Bitttoe Sange, fonbern aud) Martin Jpalleröorb ber

Süngere bei ber gortfüfjrung ihrer ®efd)äfte „gar ju großen

©chaben barüber empfinben" mürben, ©ar ju lange brauchte in*

befe £eerban auf bie (Mebigung einer ©teile nicht ju toarten.

©cf)on um bie nädjfte SahreStoenbe ftarb Sßaul Nicolai t)od)«

betagt, morauf ^eerban fofort, gleich in ben erften $agen beS neuen

SafjreS, feine frühere Bewerbung erneuerte. 3)iefeS üftal aber tyatte

man toenigftenS in Königsberg feine übergroße (Sile mit ber ©r*

lebigung beS ©efudjeS, benn erft nach vollen fünf Monaten, am

10. 3uni, berichtete bie Regierung barüber an ben fturfürften.

SSMfjrenb nun aber öon f)kx aus ber SBittftcUer aÜerbingS ber

©nabe beS Äurfürften jur Anlegung eines offenen BuchfabenS

empfohlen, boch jugleict) auch °*c nunmehr im ©runbe bod) gefe§*

lic^e Beftimmung auSbrücflich in Erinnerung gebracht toirb, ba&

juöor „feine Xücf)ttgfeit ju foldjem §anbel öon ber Htabemie

ejploriert" toerben müffe, ^iclt man in Berlin bie ©inhaltnng

biefer Bebingung im öorliegenben gaUe nicht für unumgänglich.

Vielleicht, toenn eS auch nicht befonberS gefagt toirb, meinte man

bort in ben auswärtigen Beziehungen £>eerbanS einen (5rfa| finben

$u bürfen, üielteicht auch roünfdjte man für bie beiben allein noch

öorfjanbenen töntgSberger ^5efct)äftc nicht ein SWonopol entftehen

laffen. 3n ber furfürftlichen Verfügung com 22. Suni (1694),

burch welche £eerban ben erbetenen Buchlaben erhält, toirb nid)t

blofj bie preufeifche Regierung toie üblich angemiefen „ihm §u ge*

ftatten, bajj er fict) öon nun an fofort beS freien Buchhän&dS

in offenem Saben mit allen baju gehörigen privilegiis et immxmi-

tatibus academicis gebrauchen möge", fonbern eS toirb auSbrücl«

lieh hin5u9efu9t: iri^boch ohne öorhergehenbeS Gramen, als toeld)eä

mir eben nicht nötfng finben". $)ie Cberräthe fyaben bann auch

ü)rerfeitS biefe Stbroeichung öon ber Sftegel ruhig Eingenommen unb

fcf>on am 3. 3uli bem ©enat „befohlen ben §eerban als einen

privilegierten Buchfüf)rer unter ihre cives ju regieren" unb ifjn

in feinem ®efd)äft gegen ade Beunruhigungen §u fetjüfeen. $er
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SWagiftrat ber 9lltftabt, unter beten ©eridjtSbarfeit £eerban, tote

offenbar fdjon früher, fo jebenfallS mit bem neuen ®efcf)äft feinen

€>t$ hatte, unb jtoar an ber (Scfe ber (Sdjmiebegaffe unb ber

Jpöfergaffe
107

), erhielt bie entforedjeube Sßeifung freilich erft am
26. Oftober ,08

).

$ro$ biefer gügfamfeit in ben SBtHen beS ßanbe^^errn,

meldjer ftch bie preußtfcfje Regierung nidjt t)atte entziehen fönnen

ober motten, behielt fie bod) einen gemiffen SBibermillen gegen

ipeerban, ber in ihren Stugen trofc beS SßrioilegS nicht für öoH*

berechtigt, nur für einen Söüc^er berfaufenben SBudjbinber galt, unb

gab biefer ©timmung auch bei nädjfter ©elegenfjeit beutlichen 2tuS*

bruef, unb ba ferner bie Sßittme (^^rtftopt) Sange« felbftoerftänbltch

nicht mehr als ein 2tfttglteb ber primlegierten ©ierjahl angefefjen

merben fonnte, fo maren in ber X§at naef) biefer ^fuffaffung nur

jmei freie SBuchhänbter in Königsberg oor^anben, §afleroorb unb

Sotye. Site nun im Dftober 1695 ein neues ®efudj um einen

offenen 93ud)laben einlief, fonnte eS nidjt fehlen, bafc bie Regierung

fofort für bie ©eroäfnrung beSfelben eintrat. Äaum Ijatte ein ge*

nriffer Sßaul griebrich SR^obe, ein furfürftlidjer Untertan

aus Dolberg, ber ftdj als einen gelernten, buref) „unermfiblidjen

gleift" auSgebilbeten SBuchhänbler bezeichnete, mit ber 93egrünbung,

bafj in ber preufjifdjen ^efibenjftabt „ein Langel molbeftalter

©udjläben $u fein unb baburef) fomol baS Sntereffe ber commer-

ciorum, als auch ber gelehrten unb gemeinen r£publique ©chaben

ju leiben fd^eine,
1
* um ein „erb* unb ettriglicheS'

, Söu^änbler*

prioilegium gebeten unb aufjerbem nodt) befonberS oerftcf)ert, bafj

er fidj bereits „eine anfeljnlidje Offizin oon aller^anb guten

Südjern" angefchafft hätte, als auch fd^on wenige Xage barnach,

am 24. Dftober, baS empfeljlenbe ©^reiben an ben Äurfürften

abging. 2luf ber anbern ©eite erfc^ienen fofort aud) bie 93ud)=

hänbler, unb jmar ^aHeroorb, SBotje unb £eerban, mit $toei fc^nett

aufeinanber fotgenben gemeinfamen Sßroteftfcfjriften auf bem Sßlane,

in benen fte, unb bodj nicf)t mit Unrecht, bie furfürftlidje SBerorb*

nung oom 12. 3)ejember 1693 in if)rem Sinne auslegten unb ju*

gleich lieber fernere Älage erhoben über bie eigene fümmerlicf)e

Nahrung unb über bie mefjr aU auSreichenbe ©erforgung ber

©tabt mit „Süchern unb SJcaterien oon aHerfjanb gafultäten, im*

gleiten mit bielen franjöftfchen Suchern", meiere E)icr tote anber*
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wärtS Don bcn fura Oorher aufgenommenen franjöfifdjen Reformier*

ten als ein neuer unb balb gefuchter Sitteraturartüel eingeführt

ttwrben
109

). SBenn fie jugleich SR^obe baburd) $u oerfleinern fudj*

ten, bafj fie if)n nur als einen 3>iener, einen abhängigen SBeauf*

tragten beS „fehwebtfehen Unterlans Sodann Slbam dienert aus

2llt * Stettin" ^nf^tcn
r
öon bem er feinen ganzen ©erlag in

Kommiffion ffittt, fo wirb eS wol bamit inforoett feine 9tid)tigfeU

haben, bafj er mit ben SBüdjern beS genannten JöuchhänbterS, ber

früher felbft, wie mir bereits gehört fyabtn, auch Königsberg ju

gleichem Qxoed befugt r)atte, auf bie auswärtigen SRärfte gefdjicft

mar. <$ür bie Sufanf* aDCr »
rocnn CT Dur($ oag ^ßrimleg felbft*

ftänbiger ®efct)öftdinr)aber geworben mar, fo tonnte bodj bie frühere

Stellung feiner ©efcfyäftSehre nichts anhaben unb ebenfo wenig,

toenn er etwa neben bem eigenen ©efdjäfte auch noch KommiffionS*

gefdjäfte für $tnbere ausführte. 9llS gar SRhobe bereits bor ber

GhttfReibung, auf bie günftige Stimmung ber Oberräthe fich toer*

laffenb, fo weit ging feine SBücher in einem gemieteten föaufe aul*

jupaefen unb ju freiem Kauf, gleich ^nem privilegierten 8ud)=

hänbter, auszulegen, beantragten jene, ba eS nicht SahratarftSjeit

fei, eine Strafe toon nicht weniger als 1000 gL ungar. gegen üjn

ju oerhängen. $)och auch biefeS h&If ihncn nichts weiter. ?llS bis

in ben Anfang beS folgenben Saf>reS feine ©ntfeheibung öon Söerlin

fam, fefcte bie Regierung, bie alfo nach nrie bor baran fefthielt ben

ungeprüften £eerban als öuehbinber ju betrachten, in einem neuen

Berichte (23. Januar) bie Sachlage bahin auSetnanber, bafj, Weil

§aUerborb baS Vermögen mangele „feine Dffijin mit fo einer

2tfenge curieufer 93ücf)er, als auf einer Uniberfität unb in einer

fo populeufen Stabt wie biefe öon ben litteratis jum Deftem ge*

fudt)t Werben, $u berforgen", 93otye, ber allein bie SWittel baju be*

fäfje, thatfächlich „baS monopolium fyattz" unb beliebige SßreiS*

fteigerung treiben fönnte. Schon am 4. gebruar (1696) geftattete

bann ein furfürftlicheS Sßribileg theilweife unter Berufung auf bie

in ben beiben Berichten entwidelten ©rünbe bem *ß. g. fH^obe,

ber fich um Königsberg „mit befto mehreren guten SBuchläben ju

berfehen" bereits bort $u etablieren angefangen hätte, bie (SinriaV

tung unb gortfefcung biefeS offenen ßabenS unb ben Sßerfauf mm
„allerhanb unberbotenen SBüchern". ($r bezahlte ^iefür an ©e*

büren (iura) 15 Xfyakx ä^r berliner General *(5ha*9en> Kaffe. Um
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üjn enblidj auch bcr Uniüerfttät gegenüber ficherjufteHen erging an

ben ©enat am 19. Sflärj ber ^erfömmli^e SRegierunggbefehl ifmt

gegen Störungen unb ^Beeinträchtigungen ben nötfjigen <Schu$ an*

gebeten ju laffen, unb aud) bie Stäbte mögen niol mit ent*

ft>recr)enben Sßeifungen oerfehen morben fein.

S)a nac^ oc* Stoffaffung ber Regierung auch nunmehr, nach

ber ^Berufung $lf)Qb&, bie gefefcmäßtge SBierjahl noch nW erfüllt

mar, fo fehen mir fie, fobatb nur eine (Gelegenheit fid) barbot,

fchleunigft borgehen, fei eg, toorüber ftch feine fixere ©ntfeheibung

treffen läßt, baß fie bamit roirflich unb aufrichtig bie öon ttjr

immer heroorgefehrten allgemeinen Sntereffen ju förbem meinte,

ober baß fie etwa nur einem ober bem anbem ber oorhanbenen

93uchhänb(er entgegenarbeiten rooKte. gaft müßte man ftch fü*

bag Sefctere entfeheiben, toenn man getoahrt, tote fie felbft babei

öon ber fonft fo ftreng feftgehaltenen Prüfung a6fict>t : offenbar

glaubte fie bieß thun ju fönnen, meil eg fich biefeg 2J?at nicht um
einen SBuchbinber, einen §anbmerfer, hanbefte, fonbem, menn auch

nicht um einen gaefmtann, fo bodj um einen ftubierten üttann.

$>er Sßittroe beg frühern SBuchhänblerg (Sh^ftoph &M8C fö^cint eg

ferner geworben $u fein bie oon ihrem öerftorbenen ©hemann

hinterlaffenen SBücrjer, bie ja boch auch allmählich oeralten mußten,

im Sßege beg gewöhnlichen $aubelg abjufe^en; auch ber SBerfucfj

einer Stuftion — Süctjerauftionen flehten barnach bamatg, mehr

fann nicht gefagt werben, auch in Königsberg nicht mehr ganj

ungewöhnlich getoefen ju fein
110

) — mar mißlungen. 3)arum

mußte ber €>ofm, ber ber Butter bereite im ®efct)äft beigeftanben

hatte, feine ferjon begonnenen Uniberfitätgftubien wieber aufgeben

unb um ein 8ucr)hänblerpribileg einfommen. $lm 5. Sluguft 1697

mar bag burch bie (Srjähtung ber eben berichteten Umftänbe be=

grünbete ©efuet) ber oberften S3et)örbe Oorgelegt, unb fdjon Dorn

folgenben Sage ift bie fct)r einfach gehaltene Uebertragung beg

Oäterlichen «ßritrilegg auf ben ©tubiofug 3Äicr)aeI Sange ba=

tiert, fo baß man ganj mol annehmen barf, baß bie Sache fetjon

oor biefen formellen Momenten beg ©efucrjg unb ber (£ntfcr)eibung

abgemacht gemefen ift. 3toar ("n9 auc§ biefeg (Gefchäft noch *n

bie fömglidje $tit hinüber r
aber aug bem, mag über bagfelbe fo*

mie über feinen Inhaber, bereu in ben noch wenigen 3ahren beg

17. Sahrhunbertg garfeine (Erwähnung mehr geflieht, aug ber
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fpäiern 3*it befannt geworben ift
111

), gefjt bodj beutlid) genug

fyerüor, baß eS irgenbetne SBcbeutung ganj unb gar nidjt erlangt

tyat; faum fdjeint eS überhaupt einmal redjt in Xljätigfeit ge*

fommen fein.

2>a bie Sßrioilegerneuerung für 2Jftd>ael Sange nidjt oon S3er*

Iin aus, rttd^t burdj ben 5htrfürften felbft, fonbern nur t>on ber

fönigSberger ^Regierung DoOjogen war, fo toar biefer neue 3n*

Ijaber beS alten ®efd)äfteS nun ttrieber in ben 9fagen ber $ua>

f)ättMer felbft, bie ifjn bod) nidjt gut ganj auf bie €>eite fRieben

fonnten, nur „als eines SBudjtjänblerS €>ofm supernumerarias"

unb als foldjer tritt er aud) bismeilen mit Urnen oereint auf. Äber

aud) in Serlin fjat man ifjn, nrie faum anberS ju erwarten ift,

nid)t für ooHberedjtigt angefeljen. 9&ur fo menigftenS ift eS er*

flärlidj, toie man bort, too bod) £eerban immer als einer ber trier

fönigSberger prioilegierten Sudjfjänbler galt unb gelten mufete, ein

neues ®efudj um einen fönigSberger ©udjlaben, toeldjeS nidjt lange

meljr oor ber ftönigSfrönung einlief, gerabe unb allein bamit ab«

roeifen tonnte, bafj man bie Ueberfdjreitung ber Ijerfömmlidjen Qafy

für burdjauS untljunlidj erflärte.

3u Anfang beS SafjreS 1700 betoarb fid) ein Dr. med. Soljann

Salob Söotyt, ber, auS (Slbing gebürtig, in Seidig ftubtert unb

bor brei Sauren in Äopenljagen bie mebiainifäe $ortonoürbe er*

toorben l>atte
m

), um ein SBudjfjänblerjmoileg für Königsberg, too*

bei er als @mpfet)lung für fid) anführte, baß er mit auSlänbifdjen

83ud$änblern, mit benen er metyrfadj in ^anbel f)ätte treten müffen,

genauere Äunbfdjaft Ijfitte, unb bajj er burdj einen eigenen prim*

legierten £anbel mdt)t nur „feine eigenen ©tubien fyöfjer bringen",

fonbern aud) ber Sfabemie unb ber gelehrten fRepublif fotote audj

ber ftubierenben Sugenb toerbe fef)r nüfcen tonnen. $)iefe ganje

©ad)e, bie bodj fo, tote fie oorttegt, minbeftenS fefjr etgentfjümlidj

erfdjeint, getoinnt Dolle Slufflärung erft burdj baS, toaS bie fönigS*

berger Sudjljänbler in ifyrer ©egenfdjrtft beizubringen ttriffen: ber

Dr. SBotyt fei mieber nur Oorgefdjoben, unb jtoar burdj ben ban*

jiger S5ud)f)änbler Sofjann ipeinridj gifcfyer, ber i^n ju bem ©e*

fudj betoogen Ijabe unb üjn audj toetter ju eigenem Sfcufcen mit km
nötigen SBüdjeröorratfj oerfeljen toolle. ©eftätigung finbet biefe

Slngabe, abgefe^en baoon bafj man in jenen Greifen bodj tool

Stenntnifj oon bem magren 3ufanimcnljottge aefjabt faben mirb,

Digitized by Google



— 289

auch nod) barin, baß 5ifct)er gegen ben 9luSgang beS fotgenben

3at)reS bei bem neuen Könige um eine SBuchhänblerftette in Königs-

berg für ftd) felbft nadjgefudjt ^at 118
). Außer biefer 93ef)auptuug

unb ben fonft immer bei berarttgen Abtocifungen üblichen ©rünben,

ber gefefclicr) feftgelegten §Bier§at)(, bem eigenen unjureid)enben $8er=

bienft unb bergteidjen mehr, fuhren bie öor^anbenen fönigSberger

Öuchhänbler in ihrer fet)r ausführlichen ?ßrotcftfct)rtft Dom 6. Auguft

1700 auch n°ä) e^nen $unft an, ber jeigt, toie eS immer mehr

(ogl. oben ©. 251) ©rauch tourbe, baß bie SBuchläben ben SKännem

ber SSiffenfchaft offen ftanben um bann balb bie beliebten <3ammel=

pläfce berfelben ju werben. (Sie fagen ba: „3)er Sßormanb, baß

SBoüt baS Sßriüilegium ju befto befferer gortfefcung feiner eigenen

(Stubien fuctjc, macht auch nichts, meil er nicht allein möchentlicf)

5tt)eimal fotool (5m. furf. $>urchl. ©ibliothef als ber Sßattenrobf*

fcfjen
114

) fich bebtenen fann, fonbem auch m a^en ©uth^en ^ter

einen freien ©intritt hot, unb wenn er gleich Bücher nicht faufen

fdnnte, fo hoben mir ihm boct) immer baS, roaS er befiberieren

möchte, oerfchafft". SBie barauf bie preußifdtje Regierung, biefen

Ausführungen juftimmenb, oon ber öeftattung cineS neuen Such*

hänblerS abrieft), fo fiel auch bie (SnbentfReibung beS Äurfürften

oom 1. (September (22. Auguft) abfoetfenb auS: „2Bir motten eS

auch auS angeführten Urfadjen bei bem bisherigen numero ber

bortigen öuchführer betoenben unb benfelben nicht überfchreiten

laffen".

5£)ic auS ber hrc$ogtich s rurfürftlichen 3ett Greußens in bie

fönigliche hwübergehenben SBuchhänbler Königsbergs roaren alfo:

Qtfartin £alleroorb ber jüngere,

Heinrich ©otoe,

©eorg Safob §eerban,
<ßaul griebricf) föh°oe,

enblich SWichaet Sange als Ueberjähliger. —
ßum Schluffe noch einige S^oti^en über ben fönigSberger SBer*

lag im legten Viertel beS 3at)rhunbertS, fo oiele firf) beten auS

ben 9fleßfatalogen unb ben menigen oorliegenben Büchern felbft

ergeben haben. $>er Auffchmung, welchen ber SBuchhcmbel ber

üreußifcr)en §auptftabt im Safere 1675 mit ber $erftettung meß*

fähiger Sücher nehmen ju motten fchien, mährte nicht länger als

fünf Sahre, mährenb beren §atteröorbS ®efdt)äft bie anberen fo

ttrdji» f. «efcf>. b. fceutfäen ®\i$f). XIX. 19
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toeit überragte, bafj biefe faft al$ auäfaflenb ju betrachten finb.

SBä^renb Don Statiner, 9?eich unb Sfäcolai für baS 3ohr 1677

nur je ein SBudj unb oon Sange für bie Sa^re 1676 uub 1679

ebenfalls nur je eines nachjumeifen tft, ^at Martin $aÜeroorb in

jener Qeit für ftdt) allein ntd)t Weniger als 76 neue SßerlagSarttfel

nad) granffurt a. Wl. gehen laffen. 2öie inbefj bie jur leidiger

9tfeffe gefommenen 15 fönigSberger S5üdt)er au« bem 3afjre 1679

ju oertheilen finb, baffir giebt eS leinen Inhalt. 3)ann aber folgt,

oorauSgefefct natürlich bafj bie oon ©ehmetfehfe beigebrachten 3ahs

len ttidt)t ju toett hinter ber 2Birflicf)?eit prfiefbleiben
116

), ein fo

ftarter Umfchttmng jum (Schlechtem, ba& aus bert beiben legten

3at)rjet)enbett für ^atteröorb nur 42 Süd^er fid) nachreifen laffen

unb erft, toenn man bie 25 SBerte, welche au« bem Berlage £ein*

rieh ©ohe« feit bem 3af)re 1685 heröorgegangen ftnb, ferner bie

8 SBertagSartifel 9W)obeS auä bem Sahre 1699 unb enblich noch

baS einjige Sfticolai'fche Such oon 1686 hinzurechnet, jene 2ln$ahl

(76) jufammenfommt, meldte foeben für $aHerborb allein aus bem

furjen, bem fünfjährigen 3rifrflume feftgeftettt werben fonnte. ©elbft

mit ^injunahme ber nur nach Seidig gegangenen 40 S8üd)er ift

bemnach bie jährliche $urdt)fchnittSjahl berjenigen fönigSberger 83er*

lagSartifel, meldte für bie beiben lefcten Sahrjehenbe beS 3ah*>

hunbertS nod) auSfinbig gu machen roaren, gegenüber ber $)urdj=

fchnittSjahl für bie borangegangenen fünf Saljre fo biel geringer,

baß felbft Keine Slenberungen in ben ©injeljahlen an bem Äbfall

ber lefctern, gröfeera Sßeriobe gegen bie erfte, bie fleinere nichts

toefentlich änbern fönnen: bon 1675 bte 1679 finb in ÄönigS*

berg an melfäfjigen Büchern nach unferer jefcigen Äenntntfj im
fcurchfefmitt jährlich etma 19, bon 1680 bis 1700 bagegen ihrer

faum 5 bi« 6 erfreuen.

$)er SBerfaffer beabfidjtigt, jur Serbottftänbigung feiner borliegen-

ben Arbeit noch ä^ei 5lbfc^nitte : über UniberfitätSaufficht unb Senfur
folüie über geitungen unb ßalenber, auszuarbeiten, bie er in einem
fbäteren ©anbe beS SlrchtoS ^öffentlichen ju lönnen hofft
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Slu^ug aus einer im 3of)re 1747 toerfafjten aftenmäfugen

©efdjtdjte ber Sieufjner'fdjen 3)rucferei.

öor SReufcner gab e$ in Königsberg faft ljunbert Saljre fang

nur eine einzige primlegierte ©ud)bracferei: $aubmann, Oftetberger,

©egebabe. SDa aber bie 9l?abemie wie anbertoärtS, mo $lfabernten

ober audj nur ©ümnaften ftnb, me$r als eine $rucferei für nötf)tg

tyelt, fo fain fic beim Sanbtage 1632 barum ein, gab aud> bor, bafj

jene $rucferei fä)tcä)t befteHt unb ganj in Verfall geraten märe.

SHefc §at ßdj inbeg nadjmals bei genauer Unterfudjung al« ganj un-

nötig gejetgt, ba bie alte $rucferei boppelt fo ttiele haften unb ßettem

unb meljr ^reffen atS 9teufmer auftoeifen fonnte. „$er ttridjtigfte

<&runb aber in iljrer Sßorfteßung mar mol biefer:

bag burdj btefeS einjige SKittel . . ., Hbfdjaffung beS SRonopotS unb

neue fcrutfereten, ... am 8equemfteu beS ©udjbruderS ©tgennufc

unb SRac^fä&igfeit gehemmt toerben fömtte."

©djon jmei %a$xe nadj feiner Jöeftauung, 1642, griff SReufjner

felbft nadj bem Monopol, unb ba Ijaben bie beiben ®ommiffarien ge-

nau biefelben SBorte für (Erhaltung ber alten 2)rurferet unb gegen

ifjn gebraust.

3n bem furfürftliajen SReffript öom 30. 2Rai 1639 ftefjt aus-

brücfltd}, bag jebem freigetaffen toirb, in mctä)er oon beiben iruefereien

er feine ©adjen bruefen laffen toilL $>a3 $rioi(eg für bie atte ^ruderet

mürbe $ugteidj erneuert unb bie SBitttoe öom Kurfürftcn „münblid)

mit (Ernft bafjin angehalten neue $bpen $u fRaffen" ; fie tljat e3 mit

ferneren Unfoften unb fefcte fia) baburä) in grofje ©Bulben. $ag3
barauf, 3t. ÜRai, erfolgte ber ftbfdjlufj be3 Vertrages ber Sifabemie

mit SReufener, worin biefer unter Hnberm berfprid&t audj für bie

orientalifdjen ©oralen auSretdjeube $upen anjufa)affen.

SDamalS üermoa^ten im ßanbe bie äanbftänbe unb ber Äönig

oon Sßoten meljr als ber Kurfürft. ©o mürbe biefer auf öietffiltigeS

klagen unb Sintiegen ber 9tfabemie bewogen feinem üorjäfjrigen 9le-

[fript unb beut ^Sruulegium ber alten $)ru(ferei entgegen am 5. Oftober

1640 bem föeufcner ba« ^rioileg unb Monopol über bie ©ajulbüc^er

ju erteilen, bodj unter fotgenben ßtaufetn: e$ folgen bann toörtlidj

bie brei ©eftimmungen beS $riotteg3 über bie $ücf)tig,feit ber (Erben

unb Sßadjfotger, über guten $rucf unb (Einhaltung ber £are unb ber

anberen ©rängen beS SßriüttegS, enbliaj ber Söorbe|att für bie SanbeS-

Ijerrfdjaft baSfelbe ju änbern ober aufjufjeben.

19*
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$iefj ift aber garfein Privilegium onerosum, „weil Leugner bte

1700 SRarf lebigtid^ für bte hinter ber SRünje [b. u an bem ©djlofj-

teidj] gelegene »uchbrucfereimohnung erlegt unb baburd) fotc^e eigent-

lich [b. i. eigentümlich] an ftd) gebraut, audj bei bem nachmaligen »erfauf

btefeS $>aufe$ baS ©elb mit »ortheil miebererlangt bat". &ür baS

*ßriütleg fclbft unb ben alleinigen $)rucf ber ©djolafttfalien hat er

nichts bejaht ober geleiftet, benn er ift ihm auSbrücflich „au« ©naben
üergönnt". Stach bem »erlauf be« $aufe3 f>flt er bie $rucferei „in

bie SRagtftergaffe transportiert, wofelbft in einem oon bem [fneip-

höfifchen] SÄagiftrat gemietheten £>aufe biefe Dffoin noch ift". $a&
er baS für ba£ Wieberüerfaufte $>au$ erhaltene ©elb ber SRentet ein-

geliefert hatte» behauptet er nicht einmal felbft. (£r hat alfo bie

©djolaftifalten als pures ©nabenprioileg erhalten, baS jeberjeit auf-

gehoben Werben fann. Xurdjj biefeS ^ßrioiteg ftnb ftets ber ßanbeäs

tjerrfchaft bie §anbe gebunben getoefen, unb bie burch ben unmäßigen

Profit beS SDfrmopolS in hunbert fahren mächtig geworbene gamilie

ber SReufjner hat fich allen »erorbnungen u. f. m. wiberfefct.

SBie fehlest bie Leugner ben »ebtngungen nachgekommen ftnb,

erweift ^olgenbeS:

1) »ieleS, jumat bie ©cholaftifalien
, fei fo fehlest unb auf fo

fchlechtem Sßapier gebrueft, bafc es bie Sugenb faum lefen fönne. JBe-

WeiS: bte alten «Schulbücher felbft;

2) baS fianb fei mit ben greifen um ein drittel, ja um baS
doppelte überfegt;

3) bie 3)rucferei fei nicht rüftig unb mit guten nötigen $tjpen

gehalten, jumal

4) in ben orientalifchen Sprachen, mäh^enb nach ocm SßrtoUeg

„fein SRangel üerfpürt, fonbern Wol erfefct werben foH, ba|
ihrer furf. Storcht, nnb biefem ganjen Sanbe Shthnt unb @hre, audj

ber Unioerfitöt 9htfc unb SlufmachS gu üerfpfiren fein Würbe". (Sic

haben in fumoert fahren nicht fo oiel förifdje, arabifche< äthiopifdje,

armenifche unb famaritanifche Xöpen gefdjafft, bafj nur einige SBorte

in ben afabemtfehen SHSputationen gebrueft »erben fönnen. Setbfi

$um h^wifchen $rucf, barin er nach bem ftauptfontraft ganje ©ogett

mit unb ohne fünfte fottte liefern fönnen, hat er $gpen ohne fünfte
nicht ju einem halben Sogen, mit fünften auch nicht ju einer Seite

gehabt Much tyutt ftnb fte nicht fo befRaffen, ba& eine hebraifetje

üöibel ober auch nur e*n »uch SßoftS ober eine ©rammatif gebrueft

toerben fann, obwol boch Ä. b. »raubt 1635 $ur £>ebung ber afabe=

mifchen S5rucferei ein Stipenbium oon 222 Xfyt. 24 ©r. gefriftet hat,

„Welches oon ber Seit an an gntereffen WenigftenS 1200 %f)l ge-

tragen unb an biefe 3)rucferei oon ber 2(fabemie auch nothwenbig ju
folgern $tot& ausgezahlt fein mufc". Sluch oon griednfdjen £typen

hat bie $)rucferet nicht auSreidjenb ju einem ooSen »ogen gehabt, fo

bafj nicht einmal baS ju ben ©et) o ta ftifalten gehörige SReue Xeftament
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t)at gebrucft »erben fönnen, fonbern ju £unberten, ja Saufenben ein-

geführt loerben rauft.

Snbem fte fich fo de iure be« $ribileg« unmfirbig gemalt haben,

hat bie Sanbe^errf^aft 1646, 1656 unb 1703 ba« Sßribiteg geseilt

nnb t^r SRonobol ^art unterfagt, aber fie höben fich baran nic^t ge-

feiert. Um bie Söeftitnmung, bafe ftc „alle #of- unb afabemifchen

öffentlichen Sachen, ebenfo bie Scholaftifalien allein bruefen" fotlen,

tüchtig auszubeuten Ijaben fte attettjanb anbere, fet)r gangbare SBfidjer

unter bie <Sd^oIaftifatien gebracht, fo bafj „bie borige uralte unb erfte

$)rucferet in Greußen babei nicht beftet)en fomtte, fonbern bie 83efi$er

berfelben einer nach bent anbem ju ®runbe gehen unb bie ©ruderet

anberen überlaffen mußten, benen eS bann nicht beffer ging". %f)T

Sßribileg ha* °er fötrfürft am 16. Orebruar 1646 erneuert unb auf

^afchen SRenfe übertragen, „jeboch nur ber Brt, bafj biefe $rucferei,

bie bor bem, ba fte bie einzige hier im Sanbe mar, SCKeS ju bruefen

allein fjattt, roctl nunmehr jtoet $)rucfereien ^tcr mären, alle #of*
unb öffentlichen Sachen mit 9teu&ner geseilt bruefen unb ein jeber

öon ihnen bie ©filfte be« (SmolumentS bafür genießen foltte, im
Uebrigen aber aüerhanb ©ücher, toie fie tarnen h^ten, ungehinbert

bruefen fönnte". Studj bte ©eftätigung babon bom 13. Februar 1656

hat föeu&ner unbeachtet gelaffen unb ben $rojeft mit Sftenfe bis ju

@nbe burchgeführt. $rofc attebem h** ba« §ofgericht am 23. aJcärj

1657 für SReufcner entfehieben, alfo gegen furfürftltche unb fönigliche

Sßribilegien unb befehle, baft Leugner bie Sdjolaftifalien allein bruefen

barf, aber bodt) mit ber ftlaufel: „bereu man fich NB. eigentlich
uub allein in ben Schulen gebraucht". Sluch nun hat Leugner

mieber aUerhanb anbere ©ücfjer hineingebracht r
bie nicht baju ge-

hören . . ., ebenfo ©efang- unb Gebetbücher in aUerhanb Formaten

unb f)itv üblichen Sprachen, bie ^falmeu 3)aüib£ unb bie (Sbangelien

— Sitte« Sachen, bie gettnfj unb in SDfenge abgingen.

ferner hat Leugner fich nicht gefreut {ich °en fyfttytbtxoxbntttn

®ontmifftonen ju toiberfefcen, fo 1646, too er ju berfchiebenen $er*

minen garnicht erfchienen ift; enblich auf furfürftlichen SBefeljl er-

schienen, fyat *r toeber etroa« anhören, noch antmorten motten, unb

als bie &ommiffarien ihn ermahnt jur (ihre be« Äurfürften ju bleiben,

hat er ermibert, er hätte fytx nicht« mehr ju thun, er hätte fchon

„entfehiebene Sachen", b. t). ein gerichtliche« Urteil. [§ier beruft fich

ber (Srjähler au«brüefli<h auf ben ihm borliegenben alten S8erta)t]

$on 1640— 1730 fyabtn bie SReufcner in ber ©rueferei immer
nur brei ^reffen gehabt, auch in ber bebten geit höchften« brei bi«

bier Sefcer. Ratten fie auch anbere nötige ©ücher gebrueft, fo mürben

fte toenigften^ breintal fo biel s^Serfonen gebraucht f)übtn
t

roottten fte

e« aber nicht felbft machen unb Ruberen geftatten, fo hörten noch brei

bi« bier $rucfereten beftehen fönnen.

3)a fie immer nur bie alten (Schulbücher metter bruefen (Vesti-
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bulum tyrocinium, Comenii januam, Donatum, Khenii grammaticam,

Dieterici catechesin), fo fönnen feine neue in bie ©djulen eingeführt

werben unb bie öffentlichen Spulen gehen jurücf; allenfalls neunten

bie SeJjrer h^mlia) neue (Schulbücher, bie bann jum (Stoben ber

lanbeSherlichen ©infünfte heimlich eingeführt »erben, ober bie Äinber

»erben in Prioatfcljuten gefdjicft.

Sluct) bie öielen in ben 90 3ahrcn *m ^anbe gebrausten beut»

fchen unb potnifchen 93ibeln unb £eftamente mußten oom SluStanbe

eingeführt »erben. $)te größte Unehre für baS fianb ift es aber boa),

bafc in ber ganjen 3eit «icjt eine einjige beurfctje Sibel in Preufjen

gebrucft ift

§ätte man bem »irftuhen SBebfirfnifj entforeehcnb gebrucft, jo

»firbe auch bie Papterfabrifation öor»ärt3gefchritten, mer)r Papier-

mühlen angelegt fein u. f. ».

©tS 1730 ftnb in Königsberg nur pebcn bis acht 93uchbinber-

»erfftätten getoefen unb unter biefen einige nur fehr fdjlecht beftellt,

in allen übrigen ©täbten nur fect)$, »eiche aber ftch höchft fümmer-

lieh öMährt haöenr
verarmt unb in ©chulben umgefommen ftnb, »eil

fte fetten ber gangbaren Sucher h^haft »erben tonnten, fonbern,

»enn fte $»ei 3ahre hintereinanber et»aS $u thun gehabt, »teber-

um etliche Saljre auf SceufenerS 5>erftellung ber für ihn privilegierten

SertagSbüdjer »arten mußten.

Seilage B.

(Srfraft aus ben furf. ßijentbüchern oon ao. 1674, »ie btel SBücfier

öom äftonat Suni an bis ju (Snbigung beSfetben Salles ein*

gefommen unb laut SBefehlS berjollt »orben.

9er. 107. in £an$ 93artfct) öon ßübeef [sc. ©ct}tff] ben 13. 3uli

©ottfrieb Siebejeit

15 $t. an töüct)ern — Xfyx. 12 ©et).

9er. 130. in ©imon #ermfjen üon SBltelanbt ben

16. 3uli

$eter $agen

150 %L an Suchern 2 „ 22 „

<£»crt SBettuft

250 gL an Süchero 3 „ 56 „

©fjttftian 93erent£

125 8ft. an »üchera 1 „ 58 „

9er. 1 40. in 3afob ßorneliS aRaatfe oon ber ©chelbe

ben 24. 3uli

©hnfüan Hlbing

300 gl. an 93ücf)ern 3 „ 56 „
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9h. 189. in $cutrufj SBilfen* öon ©remen b«t

1. @eöt.

§einric§ Sange

140 gL an ©fiebern 1 50 ©c$.

9h. 222. in $an3 93artfdj öonßubed ben 21.©eöt.

(SJjriftopj) Sange

200 %tyx. an ©udjfül?rergut .... 7 „ 52 „

9h. 228. in ©imon ©ermfjen öon ©tietanbt ben

26. Dftober

$aul Nicolai

20 %tyx. an $üä)ern — „ 48 w

9h. 240. in ®eorg SReoer öon Sttbecf ben 23. Öf-

tober

20 $#r. an SBüdjern*) — „ 48 „

Martin §aC(erüort

20 gL an 83üd)ern • — „ 16 „

23 Sljtr. 58 <3$.

Straft öon ao. 1675, toaä für ©üdjer bis ben 17. Dftobet

eingefommen unb öerjoHt.

9h. 60. in 3o§ann glof>r öon Sübecf ben 25. Sttai

Martin £atterüort

1000 gL an ©üd&ern 13 %f)tx. 6 ©cf>.

9fcr. 98. in ©itnon ^ermjsen öon SSielanben [fo]

ben 13. Suni
<ßaulu3 Nicolai

60 gl. an SBfidjern — » 57 „

9h. 115. in griebrid) ©artete öon Sübecf ben

26. 3uni
©ottfrieb Siebejeit

700 gl. an ©üdjern 9 „ 10 „

©antuet Otto

500 gl. an 33fidjern 6 „ 33 w

9h. 118. in §an3 S3artfd) öon ßüberf ben 26. Suni

®arl Söulff

200 gl. an öüd)em 2 „ 37 „

Martin ©atteröott

360 gl. an »üd&ern -4 , 44 „

37 %tyx. 7 ©cfj.

3)er Später ift $ier na« ©Millingen geregnet: 1 3#r.= 60 ©$.,

1 ©«.= 6 Pfennig.

*) ©ei biefem Soften ?e$lt ber ®igent$ftmer.

Digitized by Google



2lnmerf ungen.

1) §iftorie ber KönigSberaifcf>en Unioerfitöt, U. (1746). @. 54.

2) (Sntttmrf einet preufe. Öiterärgefa)id)te. $>erauSgeg. oon 9t $ljilij>pi.

1886. ©. 283. — ©onifaciuS $5aubmann tyatte offenbar (biefeS fei fjter auf

®ranb nadjträglidjer Urlunbenfunbe beiläufig mitgeteilt) balb nadfj bem Ver-
lauf ber oäterlidjen Dfftjin baS ©udjgetoerbe ganj aufgegeben nub war in

ben Ijeräoglidjen -t>ofbtcnpE getreten. %m 3aljre 1599 erfdjemt er als „alter

preufjifdjer Liener" unb mar bereits „etliche 3al)re" fürftlicfjer $auSoogt
(©djto&oogt) *u Königsberg, in meldjem Slmte er nod) 1609 geftanben Ijat.

@r befafe ein SBofmfjauS im ©tabtd>en Sinten unb erhielt für lange treue

2>teufte 1599 baS «ormer! Miltenberg, 1607 baS ©djarioert ber fünf SBauertt

*u SBüfbolb unb 1609 auf *elmjcü)rige ^aajt ben Ijerjoglidjen $of Kontienen
(jene beiben Orte füblidj, btefer toeftlidj oon Königsberg).

3) ©efdn(t)te ber 93ucf>bru(fereien in Königsberg. 1840. ©. 9.

4) #ielleid)t, moran bie latinifierte gform Neyckovius beulen läfjt, uadj

polnifdjer SBeife Sieifcfe au frechen, melier Warnt and) heute nodi oorfommt.

5) 911S Kanaleigefetten Ratten iljm 25 gfforin ©efolbung, „ber %\\ä) ju
§of ober, menn nic^t gefneift roirb, [toödjentlid)] 1 Xljaler Koftgelb" unb baju
ein $offleib augeftanben; nad) ber Söeförberung beaog er neben bem ^offletb

iäl)rtid> 60 SRarf «efolbung [= 40 §L] unb 91 äRarf Äoftgelb.

6) $te auf ber Ijiefigen Köntgl. unb UnioerfttätS - 93tbliot§ef erhaltenen
©inblattfdjriften biefer «rt aus bem 16. unb ber erften $älfte beS 17. 3a$t-
ImnbertS, unter benen freiließ bie afabemifdfjen Setdjenintimationen burdjtoeg

feinen Drucferoermerf tragen, bilben ben Jpaufctinljalt oon oier fe^r ftarfen

ftotiobänben (Q 62 fol. unb S 151 fol. I— III). — «n fcruderaeugmffen
ifteocfeS ftnb barnad) weit mehr erhalten als bie $roet, meldte Stterfelburg

(©. 9 9lnm.) fannte.

7) SBer fonft nodj bamatS aufjer ber Familie gabriciuS felbft an „Öfter*
berger'fcfjen @rben" oortjanben mar, ift nicfjt *u erfeljen.

8) tiefes MeS nad) feiner afabemifdjen fieidjenintimation , bie auefj

fd>n SKecfelburg (©. 9) gefannt ljat.

9) SBenn eS in bem ^rotofoQ über weitere ©enatSöerfjanblungen mit
©egebabe (bom 24. SRai 1623), oon benen nadjljer bie SRebe fein wirb, Ijeifct,

er fei baran erinnert, bafj er bereits 1618 unter bem SReftor SBeaner „ein-
getrieben" fei, fo oermag \6) biefeS nur für einen Srrtfjum ju falten nnb
mit ber ohne %xaat richtigen Angabe ber 3Ratrifel nur auf bie im iert an*
getoanbte SBeife $u oereinigen. SDie 9Jotij in ber HRatrifel lautet: (27. Äprtl
1620) „Laurentius Segebade Pomeranus, antea pro bibliopola ab Academia
reeeptus, nunc inscriptus est, dedit 1 Taler". $ie Sertoed&felung mar um fo
leidster, als in beiben ©ommer)"emeflern, 1618 toie 1620, ber jurifttfd)e $ro-
feffor Dr. Penning SBegner SReftor mar (Slrnolbt II. ©. 104).

10) lieber ben Anfang ber $rutferei ©egebabeS bat 9Kecfelburg (©. 9),
ber toeiterfun bereits 2luSfu$rlid>ereS auf ®runb oon Hrduoaften ju berieten
meifj, nur btefen Slbfdjieb gefannt.

11) 3)afe einmal früfjer, im ^a^re 1606, bie SRentfammer (nac^ bem
9luSgabebud^) für bie elf 33ogen ftarfen Disputationes anatomicae beS ^rofefford
Dr. go^ann $apiu* einen J^aler S)rncferlo^n auf ben Sogen beja^lt ^at,

fann ttict)t gut in 33etraelit fommen.
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12) $aS ^eriprerfjen eine* üollen ©uiben^ SBochenlohn fdjeint ©egebabe

fdjltefiltch bodj nicht eingehalten ju haben, benn in ber oon ihm eingereihten
Seredmung f>at er ben £ohn nur mit 25 ©rofehen angebt. — ©eine 2Bod)en-
rechnung lautet:

5 ©efellen, jebem SBochenlolm 25 ©r., tt)ut 4 frl. 5 @r.
5 „ jebem alle Sage 3 ©tof Sier, tfiut . . . .7 „ 10 „
5 „ alle $age 3 SKahlaeiten, bie SRalfoeit nur für

3 ©r., bafür fann man nicht oiel fpeifen, thut bie 8Boche 10 „ 15 „

9hm foüte ich ja für meine 9Rühe auch billig einem @e-
feilen gleich geregnet werben unb and) für bie 2Bod)e

pro me 5 „ — „
SReine §auSfrau unb ftinb fofften and) ja billig erhalten

»erben, rechne für fie unb Äinbertoärterin bie S3od>e 5 „ — „
Sine ttöajin mufj ich auch haben, Äoftloljn 2 „ — „
SBenn eS auf ben SBinter fommt, mufj ich bie SBoche 2

ber $ola haben, jebeS 1 gl., finb 2 „ — „

3)ie SBodje ju Sitten 1 gl. (fomme nicht mit m) . . . 1 „ — „

3u 9 Sogen Äbnn&ung ber Schriften unb garbe . . . 2 „ — „

(SS foften bie litterae unb anbere SRobilten 1000 gl., thut

bie SBodje 6 pro cento ungefähr 1 „ 5 „

SBomit fott ich mein armes SBeib unb ftinb, uns fleiben

unb erhalten? [fo] @S finb jefct in ben 3 SBochen nicht

mehr als 4 Sogen frembe Arbeit getoefen. ©ebe eS

@». @n. etc. ju erfennen, »eil irtj bei ben beuten
fein ©eljör habe.

©nmma: SluSgabe 40 gl. 5 ©r.

Seiläufig fei Ijier noch bemerft, bafj bie SRarf preufj. 20, ber ©ulben
(glorin) poln. 30 ©rofehen enthielt, ber 2^aler im 17. 3a§rtmnbert ju 80 big

90 ©r. gerechnet tourbe.

13) lieber ©chönfelS f. Senber, ©efdfidjte beS braunSberger Snch-
hanbetS unb SüdjerbrwfS in früherer #eit bis gegen ©nbe beS oorigen ^afjr»

hunbertS, Preufc. Prooinaial-Slätter 1865. ©. 432 ff.

14) „Cornutus ift ber Suchbrurfer, ber eben ausgelernt hat, aber noch

nicht als ©efelle aufgenommen ift. ®r erhielt getoöhnlid) auch noch nict)t

ben Döllen Sohn." greunbliche 9Rittheilung beS fcerrn SibliotljefSbireftorS

Dr. ©ch»enfe. «elmlid) ftrünifc, öfonomtfehe <£ncöflopäbie VITI. 1776. ©. 392.

3>ie eigentümliche Sebeutung beS SBorteS ^öngt mit ben auch bei ©efeflen-

loSfpredmngen üblichen 3>epofittonSgebräuchen jufammen. — Wadt) fachoerftän-

biger Angabe bürfte ber MuSbrud feit bem Anfange biefeS SahrhunbertS ben

$rudern felbft nicht mehr befannt unb geläufig fein.

15) lieber biefen oon ben ©tänben in Oppofirton gegen bie Regierung
oeranlafjten $rud ber ^rioilegien fpäter meljr.

16) Set biefer ©elegen^eit muf? aunäc^ft eine nac^träglidr) aufgefunbene Ser*
lei^ung über bie Papiermühle jur ©pradt)e gebraut »erben ^)a bie am Dberteid)

belegene alte Papiermühle (f. I. «btheilung, s
2trdr)iü XVIH. ©. 134 — ©onber-

abbrudf ©. 103 — SInm. 67) fid) mit ber 3«t als untauglich ermiefen hatte,

ff
beS SBafferS unb ber ©elegenheit f)albtn mehr ju einer SBalfmühle geeignet",

fo hatte ber 9)carfgraf*|)cräog ©eorg griebrich eine anbere im Slmte Sranben»
bürg bei PaterSort (an ber ftüfte beS griffen ^affS) erbauen laffen unb bie»

felbe am 16. Dftober 1597 feinem „Pierjigjährigen preufeifchen unb branben-

burgifchen Liener" Dfterberger nebjt 31
/« Jpufen meift noch »üften ÖanbeS

gegen einen ^alireS^inS oon 40 Warf oerliehen, bie nach Serlangen in ©elb
ober in Papier erlegt »erben foQten. Wach biefer Serfchreibung ift übrigens

auch bie Sage ber urfprünglichen Papiermühle an ber ©übfpi&e beS Ober-

teichS genau beftimmt: ba, »o noch &t$ in unfere Xage eine SBalfmühle, »enn
auch bereits aufeer ©ebraudt;, oorhanben »ar

r
am Anfange beS ftliefeeS.

—
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§ält man mit biefer Sertetfjung eitrige 9fotijcn an« ben 9ht«gabebücf)ern ber

SRentfammer, nad) melden in ben 3ftf}ren 1609 nnb 1610 bi«toetIen oon
Krnolb ©a)lot, „^apiermadjer im Sranbenburgifdpn", panier angetauft ttrirb,

jufammen, fo folgt barau«, bafc ©djlot bod) nur ^ädjter bec Wttyle, ©igen*

tpmer bagegen bie Dfierberger'fd)en Srben getoefen fein fönnett» unb bafj

bie Wülfte jefet and) in ben 33efi$ ©egebabe« übergegangen ift 2lnbernfall3

$dtte auä) bte im Xejt angegebene ^crgünftigung toegen ber ßumpen bod)

nur ben ©inn gehabt, baß ©egebabe ber (Srofäfjanbel mit benfelben al« ein

Wonopol jufteljen foflte.

17) $ie Sebingungen biefe« Sertrage«, bie id) nur and Wedelburg
(©. 10) fenne, mögen $ier iljre ©teile ftnben: ©egebabe „oerpflidjtete fte§

bie fieiajetrintimationen auf bie ^rofefforen unb beten gamiliengtieber
,

auef)

oon iljren geroörmlidjett Disputationen jtoei Sogen umfonft ju bruden, für

bie übrigen Sogen aber nidjt über 2 Wart gu oerlangen. 5>ie ©tubierenben

foHten iijm für einen Söogen fleinen $rud« 1 Xtmler, mittlem 3 Warf unb
groben 2 Warf galten. SSenn ein s

#rofeffor ein Sud) fd^riebe, bürfe ber

iruder mit 9lu«nar)me foId>er ©d&rtften, ju roeldjen orientalifdje Settern ge-

brandet mürben, für ben Sogen ni(t)t mel/r al« 3 Wart beregnen".

18) Wtt biefem tarnen würbe bec an bec augern Btorboftede be« ©d&loffe«

fieljenbe ftebenedige 2$urm bejetrfjnet.

19) 3m III. Sudje feinet preufj. £iterä^gefdnd>te.

20) »Uta ermähnt audj fdjon bei «rnolbt IL ©. 59 unb bei Wedel-
butg ©. 13.

21) $tud) im ©eitern t)at Wedelburg bereit« eine «nja^I »on Äften ge-

tannt unb benufct, bod) barf id> e« mir tool erlaffen biefe« in jebem einzelnen

He ju oermerfen.

22) meftor bet Unioerfttät («rnolbt II. ©. 106) im ffiinterfemefxer 1639/40,
in beffen Anfang biefet ©rief gefd)rieben ift, mar bet mebiainifdje $rofeffor
Daniel SBecf^er, ber beS üorfjergegangenen ©ommer« ber 3urift 3ieinr|0lb ö. S?er-

fd)au, ber eben an$ mit Leugner oer^anbelt Ijatte unb ©elboerfpredjungen
in Sluäfidjt gefteQt au fytben fdjeint.

23) 3>iefe« nadj Wedelburg ©. 12 fg. unb SB. ©tieba, ©tubien anr ®e-
ftfjidjte be« Sud)brud« unb Sud^Imnbel« in Wedlenburg, Slrd)io XVII. 1894.
©. 188 u. 190 ,

meldte Seibe in ber fcauptfaaje ber 8ei(r)eninttmatton be*
föntgsberger afabemijrfjen Senat« auf 3ot|. Ä. gefolgt finb.

24) $>er Sertrag mit bem ©enat fotoie biefe iöerfcrjretbung bereit« bei
Wedelburg, jener au«^ugroeife ©. 13 fg., biefe in toörtlidjem 5lbbrud ©. 49 fg.

25) fcu« biefen Seftimmungen ber Sage „bei ber Unioerfttät" unb „im
Stufet" tann man faum auf eine anbere ©teile fatliefcen al« bem Dftqiebel
be« $)ome« gegenüber, öftlidj oon bem Damaligen Segräbnitplafre, alfo am
(5nbe ber heutigen ^aupergaffe.

26) Ueber i^n Pfan«fi @. 260.

27) Oftern pcl 1640 (nad^ bem neuen ftaleuber) auf ben 8. üpril.

28) 3n Setreff be« bielfadjen Crt§»ea)fel^ ber ©egebabe'fd^en ^ruderet
möge e« fjier genügen auf Wedelburg ©. 24 ff. au üertoeifen, bem id^ 9?eue«
nict)t jujufiigen Dermag.

29) (Sine Verfügung fjierüber ift freiließ nidjt oor^anben: bie im Xejt
citirte ©tette ift bem ^eujjner'fdjen ^auptörioileg (f. bie folg. ton.) ent-
nommen.

30) «bgebrudt bei Wedelburg ©. 50—52. ©ein Sntjatt ettoa« fpäter
im Sejt.

31) ©4ion ^iernad) raufe ber Sornmrf einer „nict)t gerabe ftreng reetjt-

lidjen" ^anbluttgStoeife, meldten, offenbar nur auf fpätere projeffualifaje Sleufee-

ruttgen ber Gegenpartei geftüfct, Wedelburg ©. 14 in biefer ©ad^e gegen
JReuBtter ergebt, al« attenmäfeig wiberlegt anriidgetoiefen toerben. Staau noc^
5oIgenbe«. 3n feiner eigenen ©ctmlburtunbe Pom 16. Wai 1641 erflärt
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SReufjner au«brüdlid>

, bafe er bie empfangenen 300 SRorf „pr ©eja^lnng
ber . . . SSBittroe §ugleid) angetoenbet, maßen er benn audj gebürltd) hierüber

quittiert morben", unb am folgenben Xage bejeugt ber ©enat, bafj nunmehr
,,be« . . . ©egebabe SBitttoe megen ifjrer auf föeufener tyabenben ^rätenfton
ber 2000 ättarf gän$lid) fontentiert toorben" fei. Bud) in anberen amtlichen

©djriftftüden toirb toieberl>olt au«brürflid) anerfannt, bafj SHeufjner „bie ©elber,

fo barauf bejaht, be« fei. Sorenj ©egebaben fnnterlaffener SBitttoe unb ©rben
richtig gejault unb abgegeben" ljabe.

32) £luittung«settei für Diejenigen, meiere eine furftlidje 9Küf>le benufct

t) alten.

33) $a§ biefe föniglidjen patente nid)t mit bem großen 9*eufjner-2Renfe'-

fdjen ^rojeffe, ber balb ju befpredjen fein Wirb, in unmittelbarer Serbinbung

fielen, ooHenb« nid)t tote Sftedelburg ©. 15 ju meinen föetnt, auf ®runb
oon „Stpoellationen" gegen @ntfd)eibungen t)er$oglicf)er ®erid>te erfolgt finb,

toirb aus bem golgenben erretten.

34) sooramata Ecclesiam Catbolicam Romanam laedentia.

35) libros ritus Catholici Romani et disputationes , orationes et carmina

für (Segebabe, quoscunque libros Augustanae professionis , sine tarnen seom-

ruatibus Ecclesiam Catbolicam Romanam laedentibus für flleufjner.

36) ©tieba in 3lrd)to XVn. (1894.) ©. 231. $aju SRedelburg ©. 25.

37) Qu &em ö°n SRedelburg ©. 33 ermähnten ^rojeffe, melden im An-
fange be« 3af)re« 1747 ber 3nt>aber ber ehemaligen sJteu&ner'fäen fcruderei

gegen bie übrigen fönig«berger 3)ruder angeftrengt fyat, fjaben bie S?erflagten

im September einen ©djriftfafc eingereiht, in meinem fte feljr an«füfjrlid) bie

©e)(f)id)te unb ©nttoidelung tf)rer Jtonfurrentin au«eiuanberfefcen , unb jtoar

burdjau« auf aftenmäfjiger (Srunblage. SBa« baoon burdj ba« nod) ljeute bor-

liegenbe Material irgenb gefrü|t toirb, fjabe tdj natürlich ofjite Söebenfen in

meine 2)arfteflung aufgenommen; in betreff ber anberen fünfte, für toeldje

ficute eine foldje ©tüfce nidit melir ju ftnben mar, glaubte irfj ettuaö oorftdj-

tiger fein gn müffen, ba bog üielfadj, bem Stoede be« Sluffa&e« entfpredienb,

aud) ©tnfeitigfeit, jitntal einfeitige «uffaffung nid)t $u oerfennen ift. 2)efj-

megen festen e« mir angezeigt ben ba« 17. §aljrl)unbert barfteQenben £fjeil

be«felben (al« ©eilage A) in mbglid)ft »örtlichem Slitfjuge abjubruden.

38) ©o aud) nod) 2Redelburg ©. 15.

39) 911« bie ©runblagen für ba« $ofgeridjtlid)e Urteil »erben aufgeführt:

ba£ fnrfürftlic^e Sßrioileg für ©egebabe oom 6. 3uli 1626, infofern bie §err-

fd&aft ftdj barin oorbeljalten Ijätte ba«felbe ju änbern, aud) Änberen ju trans-

ferieren, ba« fcauptprioileg SReufjner« öom 5. Oftober 1640 unb ber fürftli^e

Äbföteb oom 12. «luguft 1642.

40) Slbgebrudt bei ätterfelburg ©. 52 fg.

41) $iefer 3eitpunft be« öfter ermähnten Unglüde« 9Renfe«, oon meinem
aueb fc|on SWedelburg ©. 26 fg. f>anbelt, ergiebt fic^ au« einer fbätern An-
gabe SWenfe« felbft

42) 9Benn t» bei biefem fünfte Reifet , ba« Äorn fei einft (1653) SWenfe

„toegen eine« beim |>ofgeriht ^abenben ^rogeffe« unberf^ulbet oorent^alten",

fo i^ bei bem böüigen SWangel »eitern SRaterial« — nur Sleußner« ©efu^
unb ber furfürftliaje Slbf^ieb liegen oor — ni^t rec^t ju oerfteljen, »a« ba-

mit gefagt fein foll. SBarum t>at man bie SSergünftigung ni^t fdt)on beim

beginne be« ^ßrojeffe« faffiert? Ober Ijtng biefe Äaffierung etma mirflit^

mit bem Uebergange be« ^rojeffe« oon ber niebern Snftö«5 on ba« §ofgerid)t

jnfammen?

43) 3Renfe foü bruden : »leußner foH bruden

:

Donatum,
Grammaticam Graecam,

Catecheam trilinguem,

Veetibulum,

Compendium Grammatices,

Grammaticam Latinam,

Nomenclatorem,
Corderi-Milii Colloquia,
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Januara ober Semhiarium,

Tirocinium,

Wecbenbudj,

kalter,

®efangbuch in 12 mo,

©efangbuch in 18 m0
,

«et- uub ©efangbudj in 32
(Soangelien - ©ücher ic.

Dieterici Epitomen Catecheticam,

©ermüden Sibetbud),

Scharffii Manuale logicum,

£en fleiuen Catechismum,

mo

(ttefangbud) in 8 TO ,

©efangbud) in 24 m<>,

ßobtoaffer« ißfalmen,

Soracf), ©prüche Salomoni« zc.

44) $ie ©teile in bem 9luffa|e SRenfe* lautet: „©eftalt ich mich bann
[toenn ihm baS $rucferhau8 eingeräumt mürbe] erbiete ihm SReufener auf folgen

tSfatl bie 9612 ftlorin entzogene 9iu|jbarieiten
, oerurfachte ©ehäben unb Un-

foften (bafern t» fetner furf. 2)urchL gnäbigft beliebte) für bie 1333 grlorra

[iene 2000 3Äarf]
, fo für baS §au« erlegt finb

, p erlaffen unb bie Blut-

febulb, mcirfic feine Verfolgung oerurfacht, bafe meiner Unmünbigen einer oon
beS SJtoSfomtterS ©chtoert gefreffen unb ich megen vielfältigen UmjiehenS einer

SreuerSbrunft in ben Sachen gejagt bin", ju öergeffen . . . SUS einem Ver-
brecher müfjte bem töeufcner baS fernere ^rojeffteren garniert geftattet toerben.

$aS SBemge, toaS oon ber fteuerSbrunfi befannt ift, mürbe bereit« im Xtp
üorgebracht. Von einem gemaltfamen lobe eine« ber ©tieffölme SRenfeS in

ffiufjianb ift nicht« &u finben getoefen. — ©ine Äoftenredjnung über jene

9612 ©ulben f)at tool »cenfe toährenb be« ^rojeffe« feinem ©egner auf-

gemalt. SDcecfelburg toeifj ©. 28 ju beruhten : „3>er ©traben, »eldjen SJlenfe

burdj Leugner Oon 1639 ab erlitten , belief fict) nach feiner '-Berechnung int

Satire 1662 bereit« auf 10000 %i. Unter anberm mirb in btefer Veranfchlaguttg

bie 2Bohnung«miethe für bie früheren Sah" mit 100, für bie fnäteren mit
150 ftt. aufgeführt".

45) 9t. §orn, bie «ertoaltung Ofipreufeen« feit ber ©äcutartfation (1525
bis 1875). 1890. ©. 43 u. 62 ff.

46) ©ietye 9lnmerfung 44 am @nbe.

47) Huf feine «itte mürbe bie ©träfe auf jmei drittel (200 $1. poln.)

ermäßigt, biefe aber bat Leugner an bie Bcentfammer erlegen muffen.

48) Vergl. Ve^enberger im Vorwort p feiner Ausgabe be« ftatecr)i8mu3

(in feinen „Sitauifche unb fietrifdje $ruefe be« 16. J$al)rf>mibert8
M

, L 1874).
©. VI unb Vechtel in ber Einleitung m feiner SluSgabe einiger fpäteren
$rucfe (ebenba ÖL 1882), ©. XCIX u. CXXXI ff.

49) lieber itm Slrnolbt, Bufäfce ©• 154 fg. unb, olme 9ßeue« $u bringen,
*ßifanSfi ©. 398 unb 423; ferner 9tyefa, ©efdachte ber litthauifehen Vibel.
1816. ©. 21.

50) Unter biefem „Anhang" ift tool ba« 1666 erfcfjienene littauifehe SHrchen-
gefangbuch $u oerfte^en, toeldjeS $ifan«fi ©. 423 ermähnt.

51) ®ie ©dfjreibung be« tarnen« ift in bem &ftenftüef ettoa« unbeutliet)

;

bei ©tieba (Ardno XVII.) fommt ber HKann garniert Oor, unb auch hier ber-
fehtoinbet er fofort. Vielleicht ift ftlein mit ihm nicht einig getoorben unb
hat erft bann befdjloffen auch ben $)rucf felbft in bie <panb ju nehmen.

52) ©ie benfen offenbar an SRartin $ctoiatfoto«fi« Ueberfefcung ber Con-
fessio Auguetana (1558); f. L ?lbtheilung, 2lrd)ib XVIII. ©. 117 fg.

— ©onber-
abbruef ©. 85 fg.

53) @r toar p Königsberg am 11. Sunt 1642 geboren; ügt. 9»edel-
bürg ©. 16.

54) 3« feinen toefentliehen fünften auch bereit« oon 9Jcetfetburg ©.17
toiebergegeben.

55) SKecfelburg ©. 18 berichtet nur oon biefer Älage; ba« SBeitere hat
ihm nicht oorgelegen.

56) ©o auch SJcecfetburg ©. 28, bem baS golgenbe noch ni*)t befannt toar.

57) 2)a bie preuftifche Regierung in ber furfürftlichen Seit ba« Siecht

befa& ihre (Srlaffe mit einem „2Btr oon ©otteS ©naben u. f. to." ju beginnen,
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fo ift nidt)t ohne Seitete« z« etfefjen, ob ber ßurfürft ob«: bie Regierung
fprid^t; nur bic Datierung giebt ba Aufführung.

57 a) SBeiter tyabe ich übet bicfen fcfjon einmal furz ermähnten ©olm
be« fiorenz ©egebabe nicht« finben fönnen.

58) 5)a« fiebere nach ©djtoetfchfe, Codex nundioarius. ©. 140.

59) Auch hier liegt, tote bei einigen anberen Abmachungen unb SJerorb-

nungen ber Art oorljer, ein für bic genauere ©efRichte be« Unterricht« oiel-

leicht nicht untotchttge« SerjetcfmiB ber in ben fimig«berger ©d)ulen gebrauchten

SBüdjer bei.

60) 8u bem
f
toa« hierüber bereit« Sttecfetburg ©. 29 berichtet, habe ich

nicht« Weue« Iiiu^ugefunben.

61) SWecfelburg (^reufj. ^rooinzialblätter 1850. II. 6. 209 Anm.), ber

e« tool Aften entnommen hoben toirb, bezeichnet ©ilbertt al« Sieich« fraftor.

62) $>a« ftolgenbe ganz nach SKecfelburg ©. 29 fg., ba mir aufeer bem
^riotleg für bie Sttttoe Sange nur einige auf bte ©ilberti'fchen ^rojeffe be-

zügliche ©chriftftücfe oon geringem 9$elang oorgelegen höben.

63) Sielleicht höben toir in ihm, bon bem auch nicht gefagt toerben fann,

ob er ettoa in oertoanbtfchaftlicher Söeztefmng zu ber Söuchbinberfamilie feine«

Warnen« geftanben fyat, toieber einen ftattot bleich« anzunehmen.
64) Tu- afabemifche fieichenintimation giebt nur ben lag ber Söeerbtgung

(14. April), nicht auch ben be« lobe« an. — Wach 9ttecfelburg ©. 18 fietjt e«

fo au«, al« ob bie SBitttoe gleich bon Anfang an „burch ben älteften ©ohn,
ben ©tabtrath Johann Heinrich SR., fräftig unterftü&t" toorben toäre. SJaoon

fann nach ben Ausführungen im SCejt natürlich nicht bie Üiebe fein.

65) «ergl. herüber auch $ifan«fi ©. 360 fg.

66) Auch ba« $hatfächüche, tooburch oorher $ifan«fi ergänzt toerben

fonnte, ift biefem ©ertrage entnommen.

67) $ie toiberrufenbe Verfügung fchliefjt bamit, bafj ba« ^rioileg be«

fooflänber« ganz aufzuheben „toegen einmal gegebener Maub unb ©iegel" bem
Äurfürften fdnmpflich fein toürbe; e« toürbe neue 93efd)toerben oerurfachen unb
auch ohne ©ffeft bleiben, toeil Wo«che nicht unter furfürftlicher Sotmäfcigfeit

gefeffen fei.

68) 5m Qfahre 1694 erfchienen in SRarientoerber ztoei oon bem borrigen

Amt«hauormann 0. 3r. o. b. ©roeben oerfafjte 9tetfebefchretbungen, toelche ben

$>racferbermerf „©ebrucft burch ©imon steinigem" auf ihren Xiteln führen,

toäh«nb toeber oorher, noch für fehr lange 3«it nachher eine fcrucferet an
jenem Orte beftanben 1)at ©imon Peiniger ber jüngere toar oielmehr ein

banziger 5)rucferherr jener Qtit unb fyattt oon feinem gleichnamigen Sätet
1662 bie ehemal« Anbrea« jpünefelb'fche Offizin in ber bortigen Altftabt über-

nommen. Ob nun Peiniger, toie <ßifan«fi, ber ihn freilich au« ©Ibing lommen
läfjt, zu erzä^wt toeifj, feine ©rucferei nur für btefe beiben SBerfe hingebracht,

ober ob er oielleicht bodj bie Söücher baheim fiergeftellt unb nur auf SBunjch

be« SSerfaffer« ben Amt«ftfc be«felben al« SJrucrort angegeben %at, mag babtn-

gefteüt bleiben, SebenfaH« aber fann oon einer ftönbigen $>rucferei in «Diarien-

toerber zu jener 3eit nicht gefprodjen toerben. — lieber bie beiben 93üd)er

unb ihre $erfteHung f. $ifan«fi ©. 435 u. 283, über ©imon Peiniger f. Söfchin,

©efchichte ber Ranziger SBuchbrucfereien. 1840. ©. 10.

69) ®rtoähnt fei toenigften«, bafj in bem ©chulbregifter eine« leipziger

»uchhänbler« oon 1610 bie fdjon in ber erften Abtheilung (©. 137 — ©onber-
abbruef ©. 105 — Anm. 107) genannten fönig«berger Suchbinber ftabian

Sttafjferfjen, flacharia« Selmt unb ©peeflin« SBitttoe al« ©chulbner eingetragen

finb, ber erfte mit 33, ber ztoeite mit 92 gl., bie SBitttoe mit 28 (ftitcfjhoff im
Archio Xm. ©. 193, 194 u. 196). 5>afe btefe ©efchäfte in jenem ^re toirf-

lieh noch beftanben haben, folgt batau« allein natürlich nicht nothtoenbig.

70) ©rfte Abteilung (Ardhiü XVIII.) ©. 108 — ©onberabbruef ©. 76.

71) ©chtoetfchfe ©. 77.
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72) Hnd} 3aucf) crfdjehtt in bcnt in «nm. 69 angezogenen leipziger ©chulb-

regifter oon 1610.

73) Slbgebrucft bei Slrnolbt II. Beolagen 10. 6. 14.

74) ©o ift natürlich ber in bem flftenfrücf entftetlte Scame #aHfert richtig-

aufteilen. Ueber tyn fiehe oorläufig ©tieba im «rchio XVII. (1894.) © 200ff.

75) demnach irrt $ifan«Fi, »enn et ©. 284 meint, ©egebabe hätte erft

„oon 1626 an eine 3eit lang ben Buchhanbel getrieben", «rnolbt II. ©. 63

f)at bereits ba« Mistigere.

76) Bergl. fiohmeoer, ©uftao SIbolf unb bte preußifche Siegierang im

Sah« 1626 ($reuß. ^rooinzial- Blätter 1860 I). ©. 352 ff.

77) #acharia« ©djürer unb feit 1625 8. ©chfirer« erben erfcheinen in

jenen fahren regelmäßig in ben SReßfatalogen, Kram bagegen nie.

78) <5x jaulte babei für fidj unb feinen jungen l 1

/« Xljaler.

79) welcher auch bie oorhergehenben S)aten entnommen finb.

80) ©djwetfdtfe ©. 86.

81) SW. §aÜ>roorb« eigene SBorte. — ©eine fönigöberger ©efchäft«*

tptigfeit berührt ©tieba (Slrdjio XVII.) ©. 208, in ber «nmerfung auf Hrnolbt

unb <pifan«fi oertoeifenb, nur ganj furz, nur nach bem, ma« ihm bie 9Reß-

fataloge boten.

82) fmHerüorb am 21. 9<oüember, $enbel ohne Saturn.

83) ©o ift mol ba« Mytz im SlFtenftüc! richtig ju fdjreiben.

84) b. i. am (Snbe be« heutigen Borberroßgarten«, am ©chwanengraben.

85) 3n ber Befchroerbefchrift wirb al« Bucbführer au« Seiben neben ben
eherneren noch ein 3>afob 3Ra . . . genannt, in beffen Familiennamen bie brei

legten Buchftaben nicht recht leferlich ftnb. Willems, les Elzevier. 1890. ©. 423
hat (toorauf mich §err $)treftor ©chtoenfe freunbltchft aufmerffam gemalt
hat) unter ben atoifcfcen 1617 unb 1656 auftretenben leibener Buchhänbler-
fi nn e n midi ^ ea u ättaire : foflte öielleidjt an einen -Träger btefe« tarnen« JU
beulen fein? fcnbere paffenbe tarnen ließen fich nicht au«finbig machen.

86) ad exercitium comtnotioDis contra seorbutum, podagram, calculum etc.

87) SBa« über bie unmittelbaren buchhänblerifchen Beziehungen Königs-
berg« zu £iolanb unb Kurlanb im 16. ^abrbuubert gefagt toerben mußte
(I. Abteilung ©. 138 — ©onberabbruef ©. 106 — Slnm. 121 a), gilt burdj*

au« auch für ba« 17.; n»ie toeber 3B. ©tieba, noch Slrenb Buchholfc in ben
bort angeführten ©djriften ettoa« oon Belang beizubringen gemußt haben, fo

ergeben and) meine Sitten außer ber &nbeutung im Xert nicht« barüber.

88) Balb nach feiner 9lieberlaffung in Königsberg hatte % $enbel (nach

ber Seichenintimation) ©lifabeth ^eltoig, bie SBitttoe beS mittenberger Buch-
bänblerS Sodann £>übner, geheiratet, bie oielleicht, toeil bie §odföeit in 2)anjig

ftattgefunben hat, oon borther flammte.

89) 3" fpäteren Rubren mirb 9Hcolai oon einem ^rofeffor, meinem er

bie ü)m als Unterbibltothefar ber ©chloßbibliottjeF auftel>enbe SEBoImung im
Kollegium oermiet^et f)atte, öfter al3 „ber ^oüänbifd^c Buchführer" bezeichnet.

90) gür ^ranffurt finb oon Sftartin ^aHeroorb 1663 nnr 2 Bücher,
1667 4, 1668 unb 1671 je eine«, 1672 unb 1673 atlerbingS je 9, 1674 mteber
nur eine« aufgenommen, enblich noch füt SRenfe 1674 ein Slrtifel. „31m nach
Seidig, nicht auch nach ^ranffurt" famen oon Königsberg 1661 1 Buch,
1665 2. 1672 5, 1673 2, 1674 enblich eine«. («Räch ©chtoetfehfe.)

91) wiener, h^r tool nur Liener eine« roftoefer Buchhänbler« (meßhalb
ihn auch ©tieba nid)t fennt), erfeheint fpäter al« felbftftänbiger Buchhänbler
in ©tettin.

92) Xiefe fotoie bie Wollt oon 1586 unb einige »enige baju gehörige
Rapiere oerbante ich *>em burch §errn ©taat«archioar Ärchiorath Dr. @. goadjim
oermalteten ©tabtarchio.

93) Bergl. borläufig $ifan«fi @. 444.

94) $ie obige 3)arftctlung beruht bei bem Oölligen Langel früherer «fteu

Digitized by Google



— 303 -

auf bet turfürfttichen Verfügung bom 26. Dftobcr 1663 nnb auf bet an ben
©enat gerichteten (Angabe bet »u^^änbtet oom 9coOembet J664.

95) Qn einem Sanbe ber jefct bet ^ieftgen ftönigl. unb UniOerfitätö-

©ibliothef gehörigen UnioerfitätSaften (Mse. 1716 Vfol.; f. baS «ortoort §ur
I. Slbtheilung) befinbet fic^ untet ben Hften au* bem ©ommerfemefter 1668
«ine gauje 9ieif>e bon ©Triften, bie füt alle biefe fünfte fe^t lehrreich finb,

beten Oollftänbige SBermerthung an biefet ©teile abet ju oiel Btaum in 91n*

fbtuch neunten totttbe. — liebet ähnliche 93eftrebungen an anbeten Orten bgl.

bie beiben Stuffäfce Oon ft. SRetiet, 99ucf)binbet unb S3ucf$anbel
r
im fctchio X.

(1886.) unb XV. (1892.) fotoie bie oon ftitaj^off im fcrdjio IV. (1879.) mit-
geteilten breslauer «Wen an« bem 3. 1590, in benen biefelben ©ebanfen,

foft biefelben Statte oorfommen
, meldte bie fönigäberger 9cebenbuhler gegen*

einanber in« gelb fügten. Sehnliches auch, füt flttga in bem rur$ oorljer

(«nm. 87) angefügten ®udje oon «. 93udj^oI$.

96) gufammen abgebtueft bei Ärnolbt n. untet 9fr. 11 bet ÜBetytagen.

97) Unoollftänbig (mit «ejeiefmung bei Sficfe) abgebrueft bet Hrnolbt
a. a. 0. 9fr. 12.

98) 3)iefe ettt>a$ unflaten SluSbrücfe oerftehen bie ©famtnatoren bei bet

etften SBucbhä'nblerorüfung (boch rool richtig) ba^in, bafc „ba* (Srfie ohne 3»etfel
bie autores felbft nad& ihren gafnltfiten, bad Anbete bie editiones unb tt»a8

-bem anhängig betrifft".

99) ©o h«t bie mit oorltegenbe &bfd)tift ftatt bet 100 gl. be« Hrnolbt'*

fchen Stauf«, bie offenbat nur al« ^rueffegtet aufaufäffen finb. — $ie futj

oorljergehenbe ©e^ugna^me auf bie ^rofeffoten ^ängt bamit jufammen, bafr,

toie früher berührt ift, bie 93ud)binber auch einen einfügen, toeim auch nut
gelegentlichen 93ucbl)anbel bet afabemifdjen fieptet behauptet ^aben, wobei fte

nach Meinung be« Berichts tool mitunter bie Ächtung öot benfeCben au«
ben 9lugeu gefegt haben mögen.

100) Abgebtueft bei Slrnolbt a. a. O. 9fr. 18.

101) $a« übet ben jtoeiten $ag aufgenommene $rotofoü* felbft liegt

nicht meht bei, fonbetn nnt bet oon Sange gefettigte Äatalog; bähet ba«

ftolgenbe nach bem Schreiben bet ©jaminatoren an ben ©enat bom 5. Sfcai.

102) 3)iefe 3«>ttangelegenheit ift ben Sitten be« berliner ©eh- ©taat«-

ardno« entnommen. — $er ©jtraft au« ben ßijentbfichern ge»oä*hrt iniar in

feinet ©ereinjelung burchau« feinen ©tnblicf in ben Umfafc bet fönigSbetget

SBucbbänbler, hiebet bet einheimtfehen noch ber fremben, oerbtent aber mol

al* merftoürbiges Setfpiel in ben »eilagen (B) abgebrueft ju »erben. — 3Bie

bie auffällige $erfchiebent)eit ber im erften yaljre jnrifchen 2 1
/« unb 4, im

jmeiten jttnjcben 21
/« unb 3 1

/« °/o fchtoanfenben $to^entjö|e p erflären ift,

oermag ich m^t mit ©eftimmtheit anjugeben.

103) Ueber biefen namhaften roftoefer ©efchäfWmann bgl. SB. ©tieba im
SlrchiO XVn. (1894.) <S. 209 u. 211 ff.

104) $a8 österliche ©efuch führt ba$ Saturn Äöntg^bcrg ben 14. Sluguft,

bag furfürftliche ^rtüileg SJiagbebutg ben 12. 91ugu|t (biefe« natürlich alten

©til«); ba« le^tere ift alfo nur acht Sage jünger unb muß unmittelbar nach

Eingang beS erftern erlaffen fein. S)ie mir oorliegenbe Wbfchrift ift oon bem
mit „eigenhfinbiger ©ubffribtion unb oorgebrueftem ©nabenftegel" oetfehenen

Original genommen.

105) $a* Gutachten ber fönigSberger Regierung batiert oom 28./18. Januar.

106) ©rleuterte« Greußen IV. (1728.) @. 782.

107) Dreher, ber «uchhanbet §u Königsberg im 18. Safjrhunbert, im
«Irchio XVUI. (1896.) © 153 fg.

108) Ob eine an ben ©enat unb bie Sflagiftrate aller brei ©täbte ge-

richtete fttoeite Serfügung gleichen Inhalt«, für toelcbe ein Sntrourf oom
14. Oftobet ootliegt, mirflich auch noch abgegangen ift, unb oottenb« ju welchem

3toecf, oermag ich triebt anzugeben.
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109) (Sin regelmäßiger §anbe( mit franaöfifdgen 93üdtjern begann in ftönigS»

berg allerbingg erft im Anfange beS folgenben ^afjrljnnbertS, mit bem fdnig-

üd)en $rioileg für 3ean bn ©arrat oom 9. September 1704. Sgl. Steuer
(«r$io XVüL) 6. 159 fg.

110) Ueber SBüdjeranftionen im 17. 3^^»nbert
f

bie im folgenben fe^r

balb fo ^a^Iretcr) unb anfdjetnenb fo etnträglidj mürben, bafj fie aud) bem
Senat aiä ein ben SJurfjIjänbleru „f cfjäblirfiee äftonopolrom" erfdfjienen (f. Treuer
a. a. D. ©. 161), tjabe idj in Otiten nur nod) eine Üftoti* gefunben. iHljobe

Imtte ettoa ein 3atjr nadj feiner S9eftaHung eine fotr^e Äuftion beranftaltet,

fal) ftd) aber barin mie in feinem SBud^anbel felbft unangenehm „geftört",

al$ üjn „eine gemtffe ftrauenSperfon Ä. 9t. ©ngelin" toegen ©rudjS beS @Ije-

oerfpredgenS beim Senat Derflagt hatte , morauf er „re et corpore arreftiert

unb mit jtoei ©olbaten gleidj bem ärgften Sftalefifanten bema$rt" tourbe. Äuf
fein ©efud) befaßt bie Regierung, melier „©üdjerfmnbet unb «ufrion mit
ber . . . Giieiartie iiid.it? gemein $u haben" fdnenen, bem Senat (26. Januar
1697) bie ©adje, bie inrfit ab executione hatte angefangen werben bfirfen, in

baS richtige ®eleife $u bringen. 2tud) bie Sluftion foOte nicht toeiter gehemmt,
aber freiließ „baS für bie Sucher ertjanbelte ©elb bi« 51t meiterer Serorbnung
in sequest r<> gelaffen" toerben.

111) fcreljer a. a. 0. S. 151 unb 161. — Stop noch Hrdno IV. (1879.)
8. 225 fg. über einen Serfuch £ange3 fein ©efdjäft fchon im Sah« 1701 &u

oerfaufen.

112) Ueber ihn (er mar fpäter ^rofeffor ber 9lr$neifunbe in Königsberg)

f. Hrnolbt II. ©. 332, über feine reiche unb fehr anerfannte fajriftftellerifa>

5£^äHgfctt «ßifanSfi S. 618 u. 622.

113) 5>a Xre^er in feiner Arbeit über baS 18. Sahrhunbert ftifcfjerS unb
feinet ©efucheS feine Ermahnung tlmt, fo fei tjier auf ©runb ber mir oor-

liegenben bitten toenigftenS mitgeteilt, bafj ton ßötn a. b. Spree aus am
15. Januar 1702 ein abtoeifenber fönigltctjcr Sefdjetb ergangen ift

114) $ie erftere ift bie mehrfach ermähnte alte Sdjlofjbibliotljef, bie anbere
bie im Anfange beS 17. SahrfmnbertS oon bem Saniler 3Kartin 0. 2Baflen*
robt begrünbete, oon feinen Sonnen ermeiterte unb mit bamalS reiben ftapi-

talien auSgeftattete Sibliothef, bie feit 1673, nadjbem fie 511 befferer Sicherheit
in ein ©toefmerf beS einen %f)ütmt$ ber S)omlird)e gebraut mar, ber öffent-

lichen Senufcung (bis auf ben heutigen Xag) freigegeben ift. (<j$ifanSfi S. 276 fg.)

115) (Sinige, toenn auch atterbingS nur fehr menige, mit Angabe ber

Verleger oerfeijene SBücher ^aben mir auS jenen $atjren oorgetegen, für meldte
bie Serleger bei ©chtoetfchfe ganj ausfallen.
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«Ott

Äatl ©üdjet.

$orbemerf ung.

$)te nacf)fo(genben SBeröffentlicfyungen tjaben ben 3roecf,

®efcf)id)te be$ beutfdjen JöudjgetoerbeS eine Duelle erfdjftefsen,

tteldje btd jefct nod) faum beachtet roorben tft: bie Orbnungen ber

beutfdjen SBuc^binberjünfte. $>ie STuffdjtüffe, meldje au$ biefer

Quelle $u ertoarten finb, Hegen aHerbingS nidjt auf bem SBoben,

auf tneldjetn fidj bisher bte ©efdjicfjte be$ SudjgemerbeS borjugS»

tnetfe beioegt (jat, id) meine: bem ber bibltogratoljifdjen Sonographie

unb ber buc^änblerifdjen SBtograpfjie. ©tc erftreefen ftdj biet*

nteljr nadj berjenigen ?Ricr)tung, toeldje fünftig immer entfdnebener

ttnrb eingefdjlagen toerben müffen, menn bte ©cfdndjte be3 SBudj*

geroerbeä aufhören foU, eine blofje (Sammlung culturgefdjtdjtltcfyer

„SKerCmürbigfeiten" ju fein, unb fid) mel)r unb nteljr ju einem

Sljeit ber beutfdjen SBirthf^aftggefd)id}te auggeftaltet. $enn bei

einer folgen gaffung ber ju löfenben Stufgabe tritt baS (Sinjetne

in ben §tntergrunb, unb e8 rietet fid) ba8 Sluge be$ gorfdjerS

auf bie ©efammterfdjeinung ber litterarifdjen ^robuetion unb

Sßubttcation. SBudjbrutf unb 33ucf)f)anbel erfd>etnen nur als ©lieber

einer umfaffenben gett>erblid)*commercielIen Drganifation, unb btefe

Drganifation — mag fie immerhin ben geiftigen 3totereffen unb

95ebürfniffen unfereS ©olfeS iljr $)afein oerbanfen unb in H)rer

SBirffamfeit toon bem gortfcfjreiten ber inteflectueflen (Sultur be*

bingt fein — ruljt bod) immer in lefcter ßinie auf mtrtfrfdjaftlidjer

SBafte, ift Don mirtljfdjaftlid)en (Sinflüffen abhängig unb nrirb i^rer

Function immer nur bann öölltg gerecht werben, wenn fie mit

ber tooIfänrirtt)fd)aftIidjen ©efammtentttrieftung in fteter SBejieljung

bleibt.

«rdtfti f. «kfä. b. JDeutfäen »u<W. xix 20
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9lber biefe Drganifatum befdjränft fidf) nidfjt auf SBudfjbrud

unb SBu^attbel
; fie umfafct üon Anfang an aud) bie ^filfägemerbe

bcr £)rucferei, toor Stflem btc 93udf)binberei, melcrje baS $albfabricat

be$ $)ruder3 crft ju einem gebraud>8fäl)igen Sßrobuct madjt. <5o

nrie man feiger bie ©efd)id)te beg SBudfjbrudS unb $Bud$anbel$

für fidf) toerfotgt Ijat, roirb bie gorfdjung junadftft bamit beginnen

müffen, bie ©onbergefdjidjte ber ©udfjbinberei ju pflegen. «Sie

leiftet bamit eine Vorarbeit für eine umfaffenbe ©efd)idE)te bc8

$8ud)gemerbe$, äfjnltdj mie bie feiterige gorfdfjung auf bem Qk*

biete be3 $Budf)f)anbete unb ber SBudjbruderei fofct)e Vorarbeit

geletftet tyat.

Sn $)eutfcf)lanb Ijaben mir auf biefem gelbe SBerfäumteS nad>

ju^olen. Sluger ber im erften 93anbe biefeS &rcf)tog öeröffentlidjten

funftgetoerbticfjen Arbeit öon SR. ©tedfje (3ur ©efdn'cf)te be8 $Bua>

einbanbed) ift mir au3 neuerer 3^it feine ber ©efd)tdf)te ber Söutt)*

binberei getoibmete Unterfudjung befannt. 3)ie älteren <2cf>riften

tion Sßrebiger 1
) unb Sütftng 2

) motten nur prafttfcfye Stn*

leitungen für bie StuSbilbung in ber SBudjbinberet fein unb bringen

gefdjid)tlicf)e Zotigen nur beiläufig. (£tmge$ bieten moljl bie camera*

liftifc^tedjnologifcrjen ©ncöftopäbien 8
) unb in neuerer &\t bei®e*

legen^eit üon Jubiläen t)erau3gefommene 3nnungggefcr)id)ten ein*

jelner ©täbte 4
). Slber eine ^albtoegS genügenbe ©efdjidfjte beä

$ud)binbergetoerbe$ beftfcen mir nid^t unb fielen in biefem

fünfte crl)eblicr) hinter ben granjofen 5
)

jurütf.

Unb boct) bietet ber (Stegenftanb, mie man ba(b erfennen wirb,

ein f)ofyt% nriffenfdjaftlidjeS Sntereffe. $>iefe3 f)at mict) fdjon bor

etma jet|n Sauren öerantafct, eine SReifje üon $lrcr)iben nad) ben

bort uorfjanbenen bieten unb Urfunben ber öud^binberjünfte $u

burdfrforfdjen unb Don ben mistigeren Drbnungen &bfd)riften ju

nehmen. 2ftit ber $z\t tf* & mir mögüdj gemorben, mit £ülfe

btefeä 2J?aterial$ ein SBilb öon ber ©efammtenttoidttung ber beutfd^en

$8ud)binberet ju gerotnnen, ba§ in ber ^auptfacfye bem tfjatfädjlidjen

Serlaufe entfpredjen bürfte. 3n meiner ©djrift „granffurter 93utt)*

binber-Drbnungen oom 16. bi3 jum 19. Safyrtyunbert", Bübingen

1888 (Saupp'fdie Sudjljanblung) tjabe idf) junädfjft oerfudjt, für eine

einzelne ©tabt Organisation unb ©ntroicflung be$ ©emerbeS bar*

julegen. $)ann ift mir ber ©egenftanb Sa^re lang aus ben Stugen

gefommen, unb erft in neuefter Qtxt bin idE) mieber barauf aurürf*
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geführt roorben, als bic Stothroenbigfeit an mich herantrat, in bcn

toon mir im Auftrage beS JBereinS für ©ociafyolitif herausgegebenen

„Unterfudjungen über bie fiage be£ ^anbtoerfö in fteutfchtanb"

ben feurigen ©tanb ber ©uchbinberei in öerfdfnebenen beutfdjen

©täbten barftdtten ju laffen. (SS hat mich baS berantafjt, einen

furjen lleberblicf über bie ©efd)id)te ber beutfehen SBudjbinberei jur

(Einführung unb jum befferen ©erftftnbnijj jener ©chilberungen auS

ber ©egenmart ju fchretben. $ugjfetch a&cr drängte fich mir ber

2Bunfcf) auf, baS oon mir gefammelte üttateriat, beffen üoUftanbtge

Ausbeutung mir felbft in abfef)barer Qeit unmöglich ift, menigftenS

benjenigen Greifen zugänglich ju machen, meldte für bie ®efd)icf)te

beS ©uchgeroerbeS ein 3ntereffe ^aben. ©o entftanb biefe ©er*

öffentHcfmng.

Um für baS SBerftimbnifc ber weiterhin jum Abbrucf gelangen*

ben Orbnungen unb ActenauSjüge bie nötige ®runb(age $u fchaffen,

miß ich auch fyex mit einer gebrängten $)arftellung ber (SntmicfCung

beS ©eroerbeS beginnen, bei melier idj mir befonberS angelegen

fein liefj, baS SBerhättnife ber ©uc^binberei ju ben übrigen ßtoeigen

beS SBuchgetoerbeS, fo ttrie eS fidt> im ßaufe ber Saljrlwnberte aus*

unb umgebilbet hat, in'S Sid)t ju fefcen. 3df) t)abe babei toon bet

ermähnten früheren $>arftellung benufct, maS mir bicnlict) f(f)ten,

bin aber auch in einer SRrilje oon fünften barüber hinausgegangen.

@ntftef)ung unb (Sntroicf lung ber ©uchbtnberet.

SBie baS Schreiben unb Abtreiben ber 93üd(jer, fo ift auch

baS ©nbinben berfelben im Mittelalter eine flöfterliche ftunft. 3n

ben ©criptorien ber 3Wönche tourbe nicht nur bie 3ubereitung beS

Pergament«, baS Hbf^reiben ber (SobiceS, bie (Sorrectur unb SBe*

matung berfelben, fonbern auch bie Anbringung unb Auäfchmücfung

ber ©chufcbeefen vorgenommen 6
). 3e nach ocn Umftänben griff

babei eine toeitgehenbe Arbeitsteilung Sßlafc
7
); oft auch waren

scriptor unb ligator ein unb biefelbe ^ßerfon, nrie jener §anS

$)irmftein, üon bem eS 1471 in einem Suche Don ben fieben

toeifen SWeiftem Reifet

:

$er h«it eS gefchreben unb gemacht,

bemalt, gebunben unb ganj fottenbradjt

©egen @nbe beS atfittelalterS fcheint f)tc unb ba eine inbuftrieüe

Art ber $erfteKung oon SBüchern ^ßlaj gegriffen ju ha&cn - @°
20*
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bei ben Senebicttnero in (Sponheim noef) unter XritfjemiuS: „$er

©ine corrigirt bie 33üd)er, toeld&e ein ftaxitzt fdjretbt; ein dritter

rubricirt fte, ein Vierter beforgt bie 3nterpunctton unb ein gfinftet

bie 9Ralerei; »ieber ein Ruberer leimt bie SBlätterlagen unb bütbet

fie 5tDtfd»en #oljtafeln; ber bereitet biefe Safein bor, jener ridjtet

baS Seber §u, ein dritter bie ^etallölättd&en, toeldje ben (ftn&anb

fdjmucfen follen". Slelmlid) geljt e3 bei ber Vorbereitung be$

^eraamentö, ber Jebem unb ber $inte: eä ift bie mafnre 93üc^er*

manufactur 8
), bie freilid) junädjft unb in erfter Sinie für ben

eigenen ©ebarf ber ©ruber betrieben tourbe, bei ber e§ aber nidjt

fehlen fonnte, ba& fie audj Arbeiten für anbere — SGÖeltgciftlte^e

toie ßaien — gegen So^n übernahm.

Slm toeiteften gingen hierin bie ©ruber bom gemeinen Seben,

meldte feit ber 2Kitte be8 14. SafjrljunbertS bon §oßanb au$ fid)

über ba$ nörbltdje $>eutfd)lanb oerbreitet Ratten, inbem fie bie

(Srjeugung öon 23üdjern jum förmlichen ©etuerbe machten 9
). „3um

©tnbinben ber SBüdjer", fjeifjt e8 in i^rer Siegel, „foH einer bom

SRector angettriefen werben, unter beffen ^Cufftc^t fidfj bie notfy-

roenbigen ©udjbinbertoerfäeuge befinben. tiefer foH mit bem $to*

curator für $oljtafeln, Seber unb üttefftng fotoie für bie übrigen

nötigen Materialien forgen, bamit fie jur gehörigen 3eit Ö^f*
unb bertoenbet roerben. $)te einjubinbenben SBüdjer empfängt et

bon bem ©djreibmeifter, bie eingebunbenen liefere er an benfelben

ab, ber bann ben bafür empfangenen SßreiS an ben Sßrocurator

abführen fofl". £)afc audj fonft bie Älöfter e$ nidjt berfdjmctfyten,

burdj ba8 (Sinbinben oon Söüd&ern für ®elb tyre (Sinlünfte ju

oerbeffern, ift genügenb bezeugt
10

) unb Ijat ftdj in ben Heineren

©täbten bis tief in ba8 16. Safjrlmnbert hinein erhalten. Siefe

bodfj bie ©tabt Gaffel nod) 1553 bei einem fllerifer tfjre Gegiftet

unb ein (Sopialbudj einbinben n).

5)ie §anbfc^riften«@inbänbe be$ SÄittelatterS maren, wenn ttrir

t»on ben älteren metallenen, mit perlen unb ©belfteinen befefcten

^ßradjtbänben ju firdfjltdjem ©ebraudje abfegen, aus ftarlem ^ol^e,

mit Seber ober Pergament, feltener mit ©ammt ober @eibe über*

jogen unb mit metallenen ©efdjlägen unb ©d&liefjen ober blofe mit

breitföpfigen SWeffingnägeln an ben ©den unb in ber SKitte »er*

fefym
12

). Stunftbolle 3Retaü% unb Seberarbett, auef) tooljt (Sbel*

metall* unb ©Ifenbeineinlagen ertöten iljren SSertf}. güt bie
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eigentliche SBuchbinberarbeit beburfte e3 leiner grofcen ©efchtcflia)feit,

ober fie trat bodj ganj jurücf hinter ben jur ^uSfchmücfung beä

2)ecfel3 nothtoenbigen Shinftfertigfeiten, ju welchen man nötigen

gallS ben ®olbfdt)mieb, ben ©djloffer, ben Gürtler, ben ©äefter

im ßolmtoerf heranzog
18

), gür ben getoöhnlid)en (Gebrauch toaren

foldje ferneren Söänbe natürlich nicht, tiefem genügte ein ein*

fadt)er Umfdjtag toon ftartem Pergament 14
), auf toelchen bie be*

fdjriebenen SMätter mit ©djnüren aus bem gleichen SRaterial ge*

^eftet toaren, unb in biefer gorm haben fidj bie meiften SRegtfter,

^tatutenbüdt)er u. bergt, ber weltlichen unb geift(idt)en Äanjleien,

bie ©efchäftäbficher ber Äaufleute, bie SRentenoerjeicfmiffe unb £>au3*

haltungSbücher be$ $lbelä unb ber ftöbtifdt)cn ©ef<f)fed)ter erhalten,

©olche einfache Arbeit aber tonnte jur iftoth jeber ©djreiber uoll-

jiehen; e3 beburfte baju beS gelernten §anbtoerfer3 nicht.

2Bo toir bafjer im 2Rittelalter ben SBudjbinber au&erhalb ber

SJlöfter finben, ba ift er getoöt)nltch ber SBebienftete eine« h°^cn

SBücherliebhaberS toie beä ÄönigS Sodann Don granfreich (1350

bis 1364) unb feiner (Söhne
15

), beS SRatthtaS (SortrinuS
1Ä

) u. 91.,

welche ganje ©üchertoerfftätten an ihren £öfen eingerichtet hotten.

$)er SBuchbinber ift aber tner fein felbftänbiger ©etoerbetreibenber,

fonbern ein £au3bebienfteter, unb ähnlich toirb feine (Stellung in

ber inbuftrieflen SücherfTreiberei getoefen fein, toeldje im Anfang

be£ 15. SahrhunbertS an oerfchiebenen Orten hervortritt unb als

bereu befanntefter Vertreter hier jener $)iebolb fiauber in Hagenau

genannt fein mag, au$ beffen SBerfftatt unfere Söibliothefen noch

fo manchen toerthöoflen ©ober, öerwahren. 3m ben meiften gäHen

mag biefer SBudjbinber mit bem 93ud)fchreiber ibentifch getoefen fein.

SebenfattS ha&en unmittelbar cor ber (Shrfinbung ber ©uch*

brueferfunft ein einheitlich organifirteS ©uchgetoerbe, mag baffelbe

als $au$toerf in Älöftern ober an gürftenljöfen ausgeübt toorben

fein, mag e$ fchon bie ©tufe beä £anbtoerf3 erreicht haben, toie

bei ben ©tuhlfchreibern ber ©täbte. (£8 ftnb ganj oereinjelte unb

feineätoegä ööEig beglaubigte gäHe, in welchen bis 1450 8ucf)=

binber als ©pecialhanbtoerfer genannt toerben. @rft jtoei SRenfchen*

alter nach °et ©rfinbung ber S8ucf)brucferfunft toerben fie häufiger,

unb balb gelangen fie auch 8ur jönfägen Drganifation.

$fflerbing$ bemerfen toir am (ünbe be$ 14. unb in ben erften

Sah^ehnten be$ 15. SahrfwnbertS in ben beutfehen ©täbten
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mancherlei Slnjetchen, welche barauf Anbeuten, bafj baS Ijcmbtoerfe

mä&ige Sudjgewerbe, welct}eS fncr ftd) auSgebilbet t)at, auf Arbeite

tfyeüung ^inbrängt Sene öffentlichen ©Treiber, toeldje unter bem

tarnen <Stut)t- ober föftenfdjreiber (cathedrales) bem publicum

ihre ftienfte als ©cfjreiblehrer unb UrfunbenauSfertiger anboten

unb nebenbei tr)re freie Qtit 5um ^bfc^reiben oon Suchern Der*

wenbeten, waren in ber üftehrjahl nict)tS Weniger als inbuftriefle

Unternehmer, ©ie toaren &>hnfchreiber, benen bei jeber größeren

Arbeit baS Pergament oom SefteÜer geliefert werben mufcte
17

).

Siele toon ihnen waren gewifj nicht im ©taube, ein gangeS Sud)

fertig §u liefern, unb baS ©leidhe bürfte öon ben eigenen Sud)*

fchreibern, Illuminatoren unb ben Oereinjelten Sucrjbinbern au§

bem Saienftanbe gelten, welche mir junächft in ben Uniüerfitätä*

ftäbten, bann aber auch an anberen Orten finben
18

). Sind) ftc waren

ßohnwerfer, bie ber Sücherliebhaber nach einanber in feine $ienfte

nahm unb bie ftctj fchwerlich öon ben genannten ©ewerben allein

ernähren tonnten. 3ebenfallS beruht eS auf einem gro6cn 9Ät^=

oerftäubnife
19
), wenn ® atterer bie Suchbütber fdwn 1433 in

Dürnberg jünftig werben läfet Sielmehr bleibt bis §um @nbe

beS 15. SahrhunbertS baS Sorfommen biefeS ^anbwerfS überall

ein üereinjelteS , unb noch SßoltyboruS SergiliuS, ber 1499 eine

©chrift de inventoribus rerum herausgab, erwähnt eS mit fetner

©ilbe.

(SS tft bicö um fo auffallenber, als bie injwifchen erfolgte

©rfinbung unb Ausbreitung ber Suct)brucferfunft baS Sebürfm'6

nach Sucheinbänben aufeerorbentlict) gefteigert hoben mußte. Hber

bie (Srfcheinung wirb erflärlicf), wenn Wir bie wirthfcr)aftltdjeti

SorauSfefcungen, unter benen bie neue Xedjnif juerft jur

wenbung fam, unS etwas eingehenber oergegenwärtigen.

üttit bem Suchbrucf hotte fich baS öfonomifch*rechnifche «ßrineip

ber 9Jtoffenfabricatton jum erften 9Me ber Sßelt offenbart. 9lHe

gewerbliche Sßrobuction, welche man bis bahin fannte, war nou>

Wenbig ©injelfabrication, ©tfiefarbeit, b. h- & machte für bie @r=

jeugungSfoften feinen nennenswerten Unterfchieb, ob ber §anb*

Werfer ein ober mehrere ©jemplare beS SßrobuctS ju gleicher 3C**

herftellte. 3n ber SRegel würbe barum nur auf ©tücfbeftellung

für inbioibueüen Sebarf gearbeitet unb £albfabricate nur erzeugt,

wo mehrere bewerbe beS §albfabricatS jur Söeiteröerarbethmg
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beburften. ©etoerbe fear b^atb mit SRothtoenbigfeit §anb*

tuerf, ®unbenprobuction. 3n bcm gebrochen Suche bagegen toax

ein (Srjeugnife gegeben, baä roirthfchaftlicher Söeife nur tjergeftedt

werben fonnte, wenn eö in SRaffe probucirt mürbe. Unb jfoar

mar e3 ba$ erfte ©tobium ber Sßrobuction, welche« biefe ©igen*

tf)ümlid)feit bebingt: <Safc unb $)rucf. ©in Sud) mufj in einer

„Auflage " gebrucft »erben; e$ bebarf ju bem ©nbe eine« be*

beutenben (Sajritafoorfdmffe« („©erlag«"); e« trägt nicht mehr ein

inbtoibuefle« Gepräge, wie bie $anbfd)rift, fonbern ift genereller

Sßatur, inbem e« gleichartigen Sebarf bei triefen Abnehmern borau«*

fegt. 5)amit aber fam ein fpeculatiüe« 2ftoment in bie Sßrobuction,

Welche« in ber @$}äre be« Slbfafce« wurzelte: man fonnte fid) über

9lrt unb Umfang be« Sebarfe« tauften; bie Auflage fonnte ganj

ober gum %f)äi unabfefcbar fein, unb bie Söaare fanf bann auf

ben üttaculaturwerth t)erab.

$)ie Ausbreitung ber Suchbruderfunft fyat junächft bie fjanb*

Wertemä&ige SudjfTreiberei in ben ©täbten öernidjtet; aber auch

bie im (Sntftefjen begriffene Sudjbinberei Jjat feine«weg« — min-

beften« in ber erften 3C^ — a^ felbftftänbtge« ^anbwerf oon

ü)r erheblichen Stoßen gebogen. @« lag bieg gewife jum X^eil an

bem fefjr üereinjelten Sorfommen berfelben, ba« bem plöfclidj

maffenweife auftretenben Sebarfe nicht genügen fonnte. 51uf ber

anberen <5eite aber mufete bie feitherige Drganifation be« Such*

gewerbe« barauf hinführen, bie gefammte £erfteßung be« Suche«

öom ©afc be« Sttanufcrtyt« bi« jum galten, §eften unb ©inbinben

in bemfelben gewerblichen Setriebe ftd) OoUjiehen ju laffen. @o
öerfuhren namentlich bie $löfter, welche ben Setrieb ihrer Süd>er*

Werfftätten nur fo Weit umgeftalteten, bafj fie Settern unb ^reffen

anfchafften unb einige Srüber ba« (Sefcen unb $)rutfen lernen

ließen. Unb auch oberhalb ber Älöfter geht bie ältefte ©eftaltung

ber Sudjbruderet in $)eutfchlanb wie in Statten, granfreid) unb

(Snglanb vielfach barauf hinau«, ©anrfabricate ju liefern, b. h- ge*

bunbene Sücher auf ben ÜDtorft ju bringen. Son einer ganzen

2fnjah^ h^00™0^1^ Kurier be« 15. unb 16. Saljrhunbert« lägt

fich nadjtoeifen, bafe fte zugleich ©chriftgiefeer, ^oljfdjneiber, ©efcer,

Bruder unb Sud)binber geWefen finb ober bodj äße biefe £1^**9*

feiten in ihren Setrieben Bereinigten unb fchliefelich auch °^ $crs

leger unb ©ortimenter ben Sertrieb ihrer gebunbenen Süd)er be*
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toerfftelligten. ©o bie Sttbi in SBenebig, Pantin unb bic (St^emr

in bcn Sßieberlanben, Xort), ©ofline unb bc £ournc3 in granfretch,

bic ftoberger unb manche Slnbere in Steutfchlanb
90

).

$)amit aber toar baä fpeculatto capttaltftifc^e ©tement, toe(d)eä

bcr Drucferei als „^eroielffiltigungSgetoerbe'' »ort 4?auS aus eigen

tft, nod) oerftärft toorben. Um gebunbene SBücher in ganzen $luf*

lagen auf ben SÜtorft bringen ju fönnen, beburfte eS eines noch

biel größeren fte^enben unb umlaufenben Kapitals als für ben

Wo&en $rucf, unb baS föifico tourbe erheblich Derftärft ©o be*

beutenbe (Sapitalien fanben fid) aber bamals feiten in einer Qanb.

3)ie3 führte in $eutfcf)lanb früh baju, bafj ftch baS Suchgetoerbe

fpaltete, inbemftch ber Verleger bom $)rucfer fcfjieb unb mehr unb

mehr aud) bie ©chriftgiefjerei, ber §oIjfc|mtt, bie öud^binberei unb

ber ©ortimentSbuchhonbel ju einer felbftftänbigen ©tellung ge*

langten. Snbem fo baS SRifico beS SBcrlagS auf einen fauf*

männifchen Unternehmer überging, tourbe eS möglich, aflen an ber

^ßrobuetion beteiligten dementen bie ^Betriebs* unb DrganifattonS*

form beS |>anbtoerfS überzuwerfen.

Um biefe (£nttoidelung 31t berftehen, mufj man ftch gegen*

toärtig Ratten, baß bie neue Äunft in eine SBelt ber gewerblichen

©ebunbenheit unb ber öffentlich * rechtlich umgrenzten Arbeitsgebiete

hineingeboren tourbe. Sit biefe lieg fidj baS $)rudergewerbe toohl

an ber ©teile einreihten, roo borher bie h<wtbtoerfSmäj$ige SBucfj-

fchreiberei- geftanben h^tte, inbem bie SBuchfchreiber ju ^rudern

tourben. £ie borher fdwn borhanbenen ©etoerbe ber gorm* unb

©tempelfchneiber, ber ©rief* unb Äartenmaler, ber SBudjbinber aber

gewannen an jenem einen fefteren Spalt unb gelangten jur felbft*

ftänbigen (Sjiftenj, toie benn bielfach bie ©tempelfchneiber aus bcn

®olbfd)mieben hervorgegangen finb. SÜttmahlich grenzen ftd) auch

burch 9ßathSentfd)eibungen oon gall ju gatt bic gewerblichen

©erechtfame ber (Sinjelncn gegen einanber ab. Slber 2lHe be*

theiligcn fid) noch geraume 3eit am SBerlagSgefdjäft unb am ©orti*

mcntsbuchhanbcl, fo toeit ihre (Sapitalfraft eS erlaubte, unb Dielfach

fdjiefjen auch Sßribate bcn Brüdern bie 2Kittel bor, um größere

SBerfc herausgeben 5U fönnen. (Sin eigentlicher SSerlcgerftanb tritt

erft oiel fpäter auf.

3)amit hängt eS auch jufammen, baß baS 2)rucfcrgetoerbe

unb feine ipülfSinbuurien nicht ju blo&en $auSinbuftrien herab*
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gebrücft tourben, nrie man nad) analogen Vorgängen in ber neueren

©ctocrbcgcfd^tc^te ertoarten foHte. (SinerfeitS mar unb blieb eine

$)rucferei bod) immer eine capitaUftifdje Unternehmung, bie mit

ben toerfd)iebenen Verlegern auf gleichem gufce üerfe^rte; anberer*

feitS trat ba$ 93erlag8öerhälrnij$ boer) immer btojj für einen Xfjeit

ihres SßrobuctionSgebieteS , ben eigentlichen JüBerffafc unb *5)rucf

ein unb nmrbe hier noch baburch gemilbert, bafj feiten ein 93er*

leger allein eine ganje $rucferei fortgefefct befdjäftigen tonnte,

gür ben anberen Zfyii be3 SßrobuctionSgebieteä , ben Skcibengfafc,

blieb ber unmittelbare 93erfehr mit bem confumirenben publicum

aufrecht erhalten. Unb fchliefjlich gab e£ ein 3n)ifchenglieb jnrifchen

beiben ^robuctionSrichtungen : bie £erftellung oon glugfehriften,

neuen 3«tungen unb ähnlicher 9ttarfrroaare, in melier ber 5)rucfer

auch bti geringen ^Betriebsmitteln fidt) felbft Oerlegen fonnte, ja oft

mu&te, wenn er bie tobten 3«ten grotfetjen ben fremben $rucf*

auftragen mirthfehaftlich ausfüllen tooUte.

©anj anberS geftaltete fich bie Stellung beS SBuchbinberS in

ber neuen Drganifation. gür feinen Setrieb mar üiel weniger

(Kapital nötljig, jumal ihm herfömmlicher SQSeife baS Material für

bie ©inbänbe (£eber, Pergament, Jöefchläge unb (Slaufuren) geliefert

$u werben pflegte. @r mar in üiel größerer ®efahr, %um bloßen

$au3inbuftrieflen harobgebrürft ju werben, unb in ber Xfyat laffen

fich mehrere gäHe nachweifen, in melden jene älteren grofcen $rucf*

unb SßertagSgefchäfte, welche ihre 93erlag8arttfel gebunben auf ben

Wlaxlt brachten, baju übergingen, bie Suchbinber außerhalb ihrer

93etrieb8ftätte als Heimarbeiter ju befchäftigen. ©o oor $Wen ©hri*

fto^h Sßlantin in Antwerpen unb 5llbuS SKanutiuS in 93enebig.

3n SßariS Würbe biefe Einrichtung im 17. Safjrhunbert ttflgentein,

unb fie bauert bis in bie $zit ^itteirt fort, wo 3)rud* unb 93er*

lagSgefdjäft auch oort W ßefefneben hatten. 3n ©nglanb t)ot fie

bis auf ben heutigen Sag nicht aufgehört.

3n $eutfchlanb bagegen toirb ber Sudjbinber jum reinen

4>anbroerfer, inbem bie SBerleger f)kx fehr früh oonut begannen,

ü)re Xhätigfeit mit ber £erftetlung beS §albfabricat3, ber rohen

2>rucfbogen, abjufchliefeen unb biefe ungeleimt, ungefaßt unb un*

geheftet, alfo baS ganje 95uch fdr)tedt)t^in für ben Käufer un*

benufcbar, auf ben äßarft ju bringen, baburch mürbe e$ nrieber,

wie jur 3^t ber ©tuhlfchtetber, Aufgabe beS bücherconfumirenben
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SßublicumS, für ben (ftnbanb ©orge ju tragen, imb ber 93ud)=

btnber würbe $um Äunbenarbeiter, ber in ber ipauptfache, tote auch

bie älteren ft&btifcfjen $anbmerfe, für feinen Unterhalt auf <Stücf=

beftellung angewiefen war. £amit aber waren aud) bie SBor*

bebingungen ber jünftigen Drganifation gegeben.

$m frä^eften finb, foweit nur feljen fönnen, bie SBuchbinber

in SB a fei jünftig geworben. <5chon im Safjre 1487 finben wir

fie fjier in bie ©afranjunft eingegliebert, weld)e neben ben Ärämern

jaf)Ireicf)e fleine £anbwerfe bereinigte. OTerbingS werben uns noch

feine $Bucf)bmbermetfter namhaft gemacht; Wohl aber erfahren wir,

bajj im genannten Sahre bie Herren $u ©afran einen Äartfjäufer*

möndj gepfänbet Ratten, weil er, ohne ihre 3unf* ju befifjen, für

baS publicum SBüdjer gebunben fjatte. $)er 9tath geftattet jwar

bem ßarthäufer auch femer ba8 ©inben, Verbietet ihm aber, £ülf3*

fräfte bamit befduftigen , unb unterfagt 1490 allen ®rucfern

unb ihren ©emeinbern, bem 2Rönd)e Aufträge geben 21
). SBir

fetjen barauS, wie in ber Söudjbinberei nodj am (Snbe be3 15. Sa^r=

hunberts baö bürgerliche bewerbe mit bem flöfterlichen §au$werf

um feine (Sjiftenj ju ringen Ijat. $)afj e$ aber auch in ©afel

trofc feinet obrigfettlidr) gefd^üjten ßunftrechteä feine raffen gort-

fcfjritte machte, geht am beften aus ber urfunblidj beglaubigten

£f)atfadje §eröor, bafc eS nod) 1506 bei einer relatio ^o^en (Snt*

Wicflung be$ "DrutfgewerbeS in ber <5tabt nur jwei SBuchbinber*

meifter gab.

3>n ben meiften anberen «ötäbten Werben bie SBerfjältniffe ät)n=

lid) gelegen ^aben. <Selbftänbige öua^binberjünfte entfielen erft

ein Sftenfchenalter na^er an ben ipauptfi|en beS ^Buchgewerbes

;

etwa§ zahlreicher werben fie in ber jweiten ^älfte be3 16. 8ahr=

hunbertS. 5Dte ättefte 3unft, beren (Sntfte^ung^eit unS befannt

ift, ift bie SlugSburger, welche im Saljre 1533 gegrünbet würbe;

gleich att
>

öieHetcht auch einige Söhre älter ift bie Snnung in

Wittenberg, beffen ^Buchgewerbe burdt) bie SReformationSlitteratur

§u großer SBlüte gelangt war. tyxt Drbnung hat vielfach in

anberen €5täbten al3 Sftufter gebient. $>ann folgen: ßeipjig

1544, SBien 1549, Hamburg 1559, Dürnberg 1573,

granffurt a/9Jc\ 1580, Berlin 1595, München 1596.

Slufeerbem werben um 1580 noch Sttagbeburg, iBreSlau,

$rag, Bübingen, (Strafeburg, SBormä als ©täbte mit
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künftiger Drbnung be3 93ucf)6inberhanbn)erfö genannt 22
), roaä aber

nicht befagen fann, baß in allen ber SHeifterbeftanb be3 |>anbroerfö

für bie £Bilbung einer eigenen Korporation ^a^treict) genug geroefen

märe. 3n StugSburg gehörten bie SBudjbinber, öt)nHcr) nrie in SBafel,

jur Sframerjunft; in Httünchen roaren fte mit ben ©ftablmad)ern,

Sßergamentmachern unb Sfriefmalern Oereinigt; in SöormS gehörten

fte jur ©chilberjunft, in roelcher im 18. 3al)rt)unbert neben ilmen

bie ©aber, $)red)3ler, ©tafer, ftammmacher, (Sattler, Chirurgen,

Sßerrücfenmacher, ©eiler, ^Htmadjer, ©djornfteinfeger, ©uchbruefer,

Xabacffmnner, SWufifanten unb ©eifenfieber ftdt) befanben
28

).

(§& roirb fpäter eine iReit)e ber fo entftanbenen ßunftorbnungen

mitgeteilt roerben. 9lu3 ihnen geht beuttidt) heroor, roie bie ©tabt*

räthe burdmu« mct)t überall fofort geneigt roaren, ba« bte balnn

freie unb ungefchüfcte ©eroerbe in ein gebunbene« unb beoorredjteteS

umjuroanbeln. Unb fte Ratten baju guten ©runb. iDhißten fie

bod) fürchten, bafj mit ber rechtlichen Umgrenzung eine« RfytikS

beS SßrobuctionägebieteS, roetd)e3 baä fo fräftig aufbtü^enbe SBuch*

geroerbe umfpannte, biefem felbft bie ßebenSabem unterbunben

mürben. $)enn bie früher angebeutete SlrbeitStheitung fyatte fich

noch feineSroegö fo burdjgreifenb unb glatt oottjogen, bafj üjre

berufSmä&ige girjrung fdjon für alle 3ufunft tjätte erfolgen fönnen.

9J?an fonnte rooht erfennen, bafj au« bem alten einheitlichen 33uct)*

geroerbe neue Srt)eilinbuftricn fid) abfetjetben rooHten; aber bie meiften

beftehenben betriebe oereinigten noch t>crfct)iebcnc (Slemente in fiel).

£ier eine ©renje jiefjen, f)k$ eine CueÖe jahllofer ©treittgteiten

eröffnen.

Sefonber« r)öufig finb ©udjführer (©ortimenter) unb Söucf)*

binber eine Sßerfon. @$ tag ja nahe, bafj ber Söudjbinber at« ber

eigentliche gertigmacher beä Suche« auch oen Äleinhanbel mit

Söüchem übernahm, unb ba& baS faufenbe publicum ihn oor bem

manbernben ober fe&t)aften Suchführer, bem Sriefmaler unb gorm*

fchneiber, toetche gleichfalls mit Söüdjern hanbelten, beüorjugte, roeil

er gebrauchsfähige SBaare lieferte, rooju jene nicht im ©taube

roaren. Sßiele, t)ieHetct)t bie meiften beutfehen SBudjhänbler be3

16. Sahrhunbert« finb zugleich Suchbinber geroefen; manche üon

ihnen f)abtn rücfroärtS greifenb bei günftigem ©efdjäftagang ben

©erlag in ihren ©etrieb gebogen ober eigene $)rucfereien angelegt.

Stuf ber anberen ©eite gaben auch bie SerlagSbuchhänbler
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unb 8udjfü!jreT nicht fofort bic ©ttte auf, fertige SBaare $u liefern.

SKamentltch bei gangbaren Brtifeln, wie ©djul* unb (£rbauuna>

büd^em pflegten fie bie Auflage in Sßartien, fotoie ber Abfafc

oorfchritt, binben ju laffen, wobei fic fich beS felbfiänbtgen Sud)*

binberö bebienten ober eigene SBudjbinbergefellen gelten.

3m erfteren galle gewinnt baä Sßerfjältnifj auch in fteutfä}«

lanb oereinjelt einen ^auöinbuftrietten (Sharafter. 3n ber Sftörn*

berger öuc§binber=Drbnung üon 1573 ift bie 9fcebe t>on SBua>

fütjrern, welche „bie ^Bücherbretter auer Orten auffauften unb

hernach allein ben SReiftern, fo ihnen arbeiten, wieber ju taufen

geben". Aud) Wirb Urnen anbefohlen, „bie SBuchbinber mit bem

93inberlot)n nit alfo t)art unb wiber bie StQigfeit ju preffen,

fonbern alfo ju halten, bafj fie bleiben fönnen". $lad) ber granf*

furter Orbnung öon 1580 tarn e$ fogar oor, bafe bie SBuchfüljrer

„Seber, Fretter unb (Slaufuren ba$u gaben" 24
), Auch f)ter Hägen

bie öuehbinbermeifter in beweglichen SBorten über bie Abhängigfeit,

in bie fie jene gebracht, unb über bie Ausbeutung, bie fte fia)

müßten gefallen laffen.

3m anberen galle mürbe bie SBucfjbinberei ju einem bloßen

£ülf$* ober Sftebengewerbe be$ £anbel& 3)enn 93uchbmbergefellen,

bie im $)ienfte oon SBucfjführern ftanben, fonnten nie jur ©elbft*

ftänbigfeit gelangen, ©obalb bej$t)alb ba3 SBuchbinberhanbwerf ju

einer künftigen SBerfaffung gefommen mar, höben TOeifter unb ®e*

feilen gegen biefe Einrichtung entfehieben gront gemacht
25

), unb &
fcheint u)nen auch gelungen ju fein, fte ju befeitigen.

SBeibe gäHe aber bilbeten nicht bie Siegel, fonbern maren

Aufnahmen. 5)ie SRegel mar fchon am (£nbe beS 15. 3afp

hunberts
26

), bafc ber Sonfument ba3 SBudj roh ÖOm SSuchfütjrer

auf ber SWeffe, im ^aufiroerfehr ober in ftehenber Sftieberlage

faufte, um e$ bann bem SSuchbinber jum (Stnbütben ju übergeben.

2)arauä folgte nothroenbig, ba{$ bie SBuchbinberei fich in ber ©tanb*

ortSWahl öon ber conneren SBücherprobuction mehr unb mehr loS*

löfen unb ben (Sonfumenten erreichbar fich nieberlaffen mußte. Als

eine eigentümliche ßrotf^nftufe in biefer (£ntmicflung ift e3 an*

§ufet)en, wenn — ähnlich ben „fliegenben treffen" ber erften

Suchbrucfer unb bem $auftr* unb üttarftt)anbel ber SBudjfühter —
wanbernbeSBuchbinber auftraten, welche mit ü)rem SQßerf^eng

oon Ort ju Ort sogen unb überall ba, wo fie Arbeit fanben, ihre
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2Berfftätte jeitroeife auffdjlugcn, um fcfjltefeltc^ roieber an ttjten

ÄuSgangSpunft jurücf^ufc^ren ober an einem fremben Drte fid)

bauernb nieberjulaffen , mo genügenbe Shmbfdjaft in ftuSfidjt ju

fte^en festen*
7
).

21ber bie 3<*f)I ber ©onfumenten mar fiberall oerljältnijjmäfjtg

gering, iljr SBebarf unregelmä&tg. ^on bem ©inbinben allein

fonnte in ben meiften Heineren ©täbten fein SBudjbinber (eben.

3fud) bem §anbe( mit 93üdjern roaren l)ier enge ©renken geftetft;

er mufjte ftd) auf SBibeln, ©efang* unb ©ebetbürf)er, Äalenber unb

©cfjutbüdjer befdjränfen — alles freiließ audj Slrtifel oon unregel*

mäßiger Sßadjfrage, roeldjc jubem tiictfadt) fdjon oon ben Verlegern

gebunben auf ben Sttarft gebracht mürben, ©angbarere Sßaare boten

bie (Sr$eugniffe ber Äarten* unb SBriefmalerei, §oläfa)nitte, ©in*

blattbrurfe mit ßiebern, ©ebeten, .gauberförfidjen, neuen 3«tungen,

bie auf Stteffen unb 3flärften „an ber ©djnur" oerfauft mürben,

oor OTem aber Sßajrier jeber 2frt
r
baS ber öurijbinber ofmetjht als

£>albfabricat in feinem ©eroerbe brauste, unb ©djreibutenfitten.

Oft mürbe audj nodj allerlei Äleinfram, mie Äämme, ©Riegel,

Äinberftrielroaaren, in ben ^Betrieb aufgenommen, ©o ift feljr früt)

jene 9Jtffa)ung oon $anbmerf unb SHeinljanbel entftanben, meiere

ba3 ©ud)binbergefd)äft bis auf ben heutigen Sag in Reinen unb

mittleren ©täbten aufmeift unb meiere fdjon im 16. 3afjrl)unbert

oielfad) SBeranlaffung gab, bafj e$ bei ben Äramern eingejünftet

mürbe.

$luf ber anberen ©ette führte bie unftdjere ©runblage ber

Sftidjbinberei afä ^anbroert baju, ba8 ^ßrobuctionSgebiet berfelben

feitlid) meiter auSjubefjnen. Stoju bot bie umfaffenbe Xedjnif biefeS

©emerbeS reidjlidj ©elegen^eit. $)ie $8ud)einbänbe ber filteren 3eit

finb ftoljbedel, meldje mit mannigfaa) oer^iertem Seber überjogen

unb an ben ©den mit SKetaflbefdjlägen, am SHanbe mit metallenen

S8erfd)(u6fpangen ober an ßeberftüddjen befeftigten ©d)lie&f)afen

(beibeä ©laufur genannt) berfefjen maren. S)er SBud)binber mar

alfo ju gleicher ßeit §0(5*, ßeber* unb big $u gemiffem ©rabe

aud) Metallarbeiter.

2tm meiften trat bieSRetaltarbeit jurüd. $)ie SBudjbinber

befdjränften ftd) Ijier barauf, bie oon ©firtlern unb anberen 9JtetaH*

fjanbmerfern angefertigten SBefdjläge unb ©laufuren mit ©tiften

auf bem 2hid>betfel ju befeftigen. ©in eigenes ©laufurmadjerljanb*
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toerf finbct fidt) nur öeretnjelt in bcn ipaupftätten be8 93ud^

getoerbeS
28

), fdjeint aber früh (mahrfcheinlich am (£nbe be$ 16. Sahr*

hunbertS) toieber untergegangen £u fein.

Sßiel umfaffenber mar bie Sebertedjntf, welche ftch be£

gärbenS, beS SBltnbbrudte, ber Sßreß* unb ganboergolbung, be3

Seberfdmittg unb anberer SBerfahrungSmrifen bebtente, um gettnffe

fünftlerifche Söirfungen ju erzielen. Aber gerabe in biefem fünfte

jeigt fich bie gan$e ©chtoäche ber bloßen Äunbenarbeit, mie fie ber

beutfcfyen Söuc^binberei je länger je mehr eigentümlich würbe.

SBä^renb in ber franjöfifdjen Söuchbinberei, in meldjer bie Sßartie*

arbeit bis tief in'3 17. Sahrfmnbert hinein oortoog, bie Seber*

ornamentif mittete ganzer SKetaHplatten unb burdt) bie ©todtpreffe

eine große iRoHe fpielt, gemöfmt fich ber beutfct)e SBudcjbtnber früh

baran, mit Keinen #anbftempeln, ©treidjeifen, Sollen, gileten ju

arbeiten, bie er üom ©tempelfchneiber begeht unb auf allen ©in*

bänben in öerfcfHebener Kombination antoenbet — eine uuenbliä)

mühfame Xedhnif, bei melier bie (Sr^ielung einer einheitlichen fünft*

lerifdjen SSMrfung außerorbentlid) erfc^mert ift unb meldte jubem eine

fet)r große föraftentfaltung oon ©eiten beä Arbeiters oorauSfejtf.

Dbrno^t man einige ber nrichtigften Verfahren, benen bie

mobeme ®roßbucf)binberei if)re (Srfolge berbanft — barunter auch

bie ßeberprägung unb Sßreßoergolbung — bereit« im 16. &tt)r*

hunbert fannte, fo fonnte man bodj toegen beS Kapitalmangels

unb ber baburch bebingten 3erretßuiig beS SöuchgetoerbeS feinen

redeten Sftufcen barauS jie^en. $)er arme Äunbenbudjbinber fonnte

unmöglich einen fo großen Vorrat oon Sßreßplatten fwltert, nrie

fte bie öerfchiebenartigen ihm übertragenen (Sinbänbe eigentlich er*

forbert hätten, ©o ^a(f er fich fümmertich mit feinen „fleinen

@ifen
M unb fam bamit fo toeit, als bie Ämtft beS ©tempelfdmeiberä

eS erlaubte. $ier unb ba ging er auch UDer ocn ©uchbecfel h«w"$

unb nahm überhaupt alle ßeberöerjierung für fich in Slnfprud),

bei welcher (Stempel unb SRoHen §ur Anwenbung famen. Gelungen

ift ihm bieä gegenüber ben entgegenftefjenben Anfprüdcjen ber ©fidler,

Xäfchner, ©attler u. f. to. an ben meiften Orten nur für bie Sin*

fertigung oon SBrieftafchen, SWappen u. bergl. — bie fogenannte

^ortefeuillearbeit, welche bis in biefeS Safjrhunbert oon ber

(Setoerbepoltjei bem künftigen Arbeitsgebiet beS 93uct)btnberS ju*

gerechnet wirb.
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Hm auSgiebigften erwies fid) bie |>oI jted^ntf. Huf einem

$ol$fcfjnitt bon Sobft Hmman aus bem Saljre 1567, ber bag

3nnere einer ©udjbinbertoerfftatt barfteHt, ftetyt man @äge, §anb*

beil, ©dmifcmeffer, ©o^rer, berfd)iebene Hrten bon pöbeln unb

SRafpeln, fo bafc man auf ben erften 93(icf ben HrbeitSraum eines

Xifc^Icr« ju erbliden bermeint. 3n ber $fjat fdjetnen fdjon ba*

mal« allerlei Keine l)öl$erne ©e^älter unb Xrufjen für ©djreib-

tafeln, ©dnnuef, ©ilbergefdjirr bon tynen angefertigt, tuo nöt^ig,

innen gefüttert unb aufjen mit ätfalerei unb in anbercr SSeife

berjiert roorben ju fein, ©oldje 93et)ättcr nannte man gutterate,

unb bie fie anfertigten, gutteralmacfyer.

93ct ber Neigung jur SerufStfjeilung, meiere bem älteren $anb*

merf eigen tft, bürfen mir und nid)t ttmnbern, an einzelnen größeren

Päfcen, mie Dürnberg unb HugSburg, eigene 3?utteralmad)er auf*

tauten ju fetyen. 3m Dürnberg bereinigten fid) 1621 SBudjbinber

unb gutteralmadjer ju einer 3"nft; jebod) follte „ben SButfjbinbtern

burd) biefe Bereinigung an itjrer alten ©eredjtigfeit be3 guetteral«

madjenS nidjtS benommen fein"
20

). Sm 3cu)re 1667 ttrirb berorbnet,

eä foHe „^infüro feinem ba3 gutteral* unb <öpiegelmadjen meljr ber*

ftattet toerben, ber nicfjt baneben ba£ ©ud)binber*§anbn)erf orbent*

lidj gelemet, feine Qtit erftanben unb bie 9J?etfterftüd barauf ber*

fertiget". Wem r)atte roof)l injnrifdjen bie (Srfafjrung gemalt, baß

auS bem gutteralmadjen allein ftd) ebenfo menig ein $anbtoerfer

ernähren fönne, tote au3 bem Sinbinben bon Süd^ern. Hudj in

HugSburg taudjen 1636 eigene gutteralmacfyer auf unb Verlangen

befonbere £anbn)erfögered)ttgfeit, mogegen bie bortige 93udf)binber*

junft mit (Srfolg geltenb madjt: „feit 9Wenfdjengebenfen tterbe bie

ftunft be3 guetermadjenS in Seutfcf)* unb Söelfdjlanb fotoie in

ben umliegenben §aupt* unb SReidfjSftäbten, mie Sßrag, Sßenebig,

2Bien, 2Künd>en, burd) bie Sudjbinber getrieben". 3n 3Kündjen finb

bon bornfjerein bie SBudjbinber mit ben ®ftabl* ober <Sd)ad)telmad)ern

in einer 3unf*- ^om ®noe ocg 17 - Satyrljunbertä ab mirb ber

Doppelname „SBudjbinber unb gutteralmacfyer" allgemein üblid).

©benfo fdjeint ba$ (Sinratymen bon Silbern unb
(Spiegeln, meines an Heineren Orten bie Söudjbinber bis auf ben

heutigen Xag beibehalten tjaben, aus ber früheren goljarbeit berfelben

hervorgegangen ju fein. Sn Dürnberg führte biefe X^ätigfeit ju

einem ©treite mit ben ©picglern, melier 1667 bamit enbete, bafe
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ba£ gefonberte ©pieglerhanbtoerf aufgehoben unb fein Arbeitsgebiet

mit ber SBuc^binbetei üerfchmolzen tourbe
80

).

3)ie SBorherrfchaft be$ ^öljemen ©uchbecfelS bauert fo lange

tote bie großen ©uchformate ber älteren 3^*- @tä>on in ber

feiten $älfte beS 16. Sahrhunbert* fommt baneben ber *ßapp*

becfel für fleinere gormate oor, unb er geminnt in ben beiben

folgenben 3ahrf)unberten immer mehr an ©oben, bis er fcpefefidj

ben ^oljbedel ganz oerbrängt Stamtt aber tritt bie Jpoljarbeit

im ©etriebe ebenfalls jurücf, ober eS ttrirb, fo toeit fie für ©über*

rahmen u. bergt, nötfng ift, ber Xifdjlcr baffir herangezogen.

gegen bringt bie Sßappe t>ox, toetetje lange ßeit ber 93ua)binber auS

Zufammengeflebten ©lättern fclbft bereitete, unb fie greift nicht

bloß beim ©nbanb, fonbern aud) in ber gutteratmaa)erci pafc,

melche bamit immer mehr jur ^apparbeit ober (Sartonnage

ttrirb. $er lefcteren eröffnete fid) einerfeitS im ©ereile ber ©er*

pacfungSfchachteln unb ber ©alanterieartifel ein feljr großer ©piek

räum, anbererfeitS gab fie burefj ©rfinbung ber $ßapiermach£*

tedjnit Anlaß, jeitmeife bie Anfertigung oon ©ptelmaaren,
befonberS ^ßuppenföpfen ($)ocfenmacheret) in ben ©uchbinbereibetrieb

aufzunehmen, ohne baß freilich baburdj eine mefenttiche ©tärfung

be3 #anbn>erfS erzielt werben tonnte.

9Rit bem ^otjberfet trat auch bie 2eberted)nit jurücf, unb

eine $t\t fang l)errfcr)tc ber glatte Sßergamentbanb. $>aS Seber

oerfchtoanb com eigentlichen $)ecfel unb erhielt fidt} nur auf bem

©ud)rücfen unb an ben ©den, unb ähnlich erging eS mit ber 3^*
bem Pergament. $>affir ttmrbe ber $>ecfel mit ©unt* unb ERarmot*

Rapier überwogen, baS man fdjon im 16. Sahrfjunbert fannte unb

in ben ©uchbinbereien felbft zubereitete. Auch würbe & hier Diel*

fach mi* aufgepreßten ©olböerzterungen Oerfehen. $od) auch °iefe

Arbeit ging zu(£nbe beS 17. unb im 18.3ahrhunbert ben ©uchbtnbern

Oerloren, inbem eigene „Sßapierf ärber", unb feit Anfang biefeS

SaljrhunbertS eigene ©untpapierfabrifen auftraten 81
). 3mmer*

hin haoen fid) ©puren biefer Xecr)nif bis in ben hantigen ©etrieb

hinein baburd) erhalten, baß neben ben älteren gar6en* unb ©olb*

fchnitten bie gefprengten unb marmorirten Schnitte auffamen, mie

benn überhaupt bie Verzierung beS SRücfenS unb beS ©dmitteS

in bem 9Raaße mehr in ben ©orbergrunb trat, mie bie 2>etfen*

ornamentif Oerfümmerte.
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9#an toitb sugeftefyen fönnen, baß bie Chttnritfehmg oom

leberübergogenen §oljbedel ^unt Sßergamentbanb , »on biefem ginn

£albfranft* uitb $ßaj>J>banb eine Stufenfolge abndjmenber ©olibität,

aber aud) junefmienber #anblidjfeit unb Sißigfeit ber CSinbänbe

in fidj fließt; aber man totrb über ber Sernrilberung be$ ®e=

fdmiatfS unb ber Serrirmmerung be$ funftgetoerblidjen GtfjarafterS,

meldje bie unauSbteiblidje golge biefer (Smtttncfluug war, nid)t

überfein bürfen, baß biefelbe ber 3u*t<ü)me beS öüd)ergebraud)3

in »eiteren $olfgfcf)itf)ten förberlid) mar, ja gerabeju burd) bicfe

bebingt würbe. 3fene älteren, mit unenblid) müljeooller $anbarbeit

fjergeftellten Sßradjtbänbe, bie nod) fjeute ben ©ammler entlüden,

finb ba3 SBerf gutgefteHter #ofbuä)binber ober üon reiben ßieb*

tjabern oeranlaßte ©d)öpfungen , bie oft in auffaHenbem Sßiber*

fprudje fteljen ju bem wertljlofen 3nl)alt, ben fie umfdjließen. $er

2htdf)binber be8 18. Safjrfmnbertö, toetct)er für ba8 große publicum

arbeitete, mußte fd)on beßfyalb geringere Arbeit liefern, weil an

üjn täglidj bie oerfdjiebenartigften Stnforberungen bejüglid) be8

gformatS unb ber SluSftattung ber (Sinbänbe herantraten unb weil

bie unfidjere toirt§fc^aftlicr)c ®runblage ber Äunben* unb ©tüd*

arbeit ilm genötigt ffatte, fein SßrobuctionSgebiet übermäßig aus*

äubefmen unb für jebe ©eite beffelben oft mit einer feljr notf>=

bürftigen SBerfjeugauöftattung fid) ju begnügen.

gütyrte bie burdj Xed)nif unb ßunftoerfaffwng gegebene nafje

•ftadjbarfdjaft mit anberen ©ewerben gu mandjerlci Sermifdjungen

ber Arbeitsgebiete, namentlid) in ben ©täbten, in melden bie SBua>

binber bei ben Ärämern eingejünftet waren, ju einer großen &u8*

belmung il>re$ ÄleinljanbetebetriebS , fo lag bie $auptbebeutung

ber im Serlaufe be§ 16. unb 17. 3afyrf)unbert3 allgemein ge*

worbenen künftigen Crbnung für fie bod) nict)t in ber (Eröffnung

foldjer meljr ober weniger beftrittener £ütf3quellen , fonbern otel

meljr barin, baß fie eine ©runblage gewonnen Ratten, t»on ber auä

fie fidt> ber Uebermadjt ber $>ruder, Serleger unb 93ud)fül>rer er*

mehren fonnten.

3unäd)ft fugten fie fid> baS 9ted)t beS £anbelö mit

SBüdjern ju magren, unb e$ gelang Urnen baä ntdtjt bloß für bie

gebunbenen, fonbern eine $c\t lang aud) für bie ungebunbenen

93üdjer. 2113 oon Slugöburg aus im Safere 1642 eine ©nquete

über ba£ Serljältniß ber 93ud)binber $um 93ud$anbel in ben ein*

Stroit) f. «ei*, b. DeutfAett »u*b. XIX. 21
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jelnen ©tobten oeranftaltet nwrbe 82
), tonnten 23 ©täbte in 9iorb*

unb <&übbeutfch(anb angeführt toerben, in toelchen bie elfteren jene£

^Rcc^t in unbegrenztem SKafte befafeen — allerbingS nid)t au3*

fcpe&Iid), fonbem gemetnfam mit ben SBudjführern, SBudjbrucfern,

SBriefmatern u. f. m. 3a in einzelnen ©täbten fügten fid) bie

SBuc^binber fo ftarf, bafe fte ben öuchfüljrera baS SRe^t, gebunbene

Sudler ju öerfaufen, öertoehren fönnen 88
); anbertoartS fegen fte

tuenigftenS burdt), bafj bie SBudjfüljrer folt^e Sßerfe am Orte bin*

ben (äffen müffen
84

).

Allein ber 93efi{ eines SBetriebärechtS moUte auch 5ur 3C**

be3 ©eroerbejroangeS wenig befagen, toenn rttc^t aud) bie SWittel

ju feiner Äugübung öorhanben maren. $hatfächlich befchränfte

ftdt) ber öuchhanbet ber öu#inber bod) faft überaß auf 2tn*

badjte* unb @dwlbücher nebft glugfchriften, neuen ßeitungen unb

Dergleichen, unb im ßaufe ber 3*tt rourbe auch ihr ©etriebSrecht

biefem tr)atfäct)tid)en 3uftanbe entfpred)enb eingefc^rönft. SBereitS

im Satyre 1652 mürbe ben 33ucf)binbem in ©trafjburg öerboten:

„rohe ober gebunbene befonberä frembbe unb anbete oerlagSbüdjer

eutjufaufen unb toiber ju öerfaufen .
.

jcboct) follen barunter bie*

jettigen aüljier getrucfte hanb*, bet* unb anbere Dergleichen geift*

liehe bücrjlctn, fo fie bis ba(jero ettoan auf ben fauf gebunben, nicht

öerftanben, fonbern ü)nen biefelbe auch fünfttg feil ju haben unb

ju öerfaufen geftattet unb jugelaffen toerben" 88
). dlmliche S3e-

fttmmungen finb feit ber jtoeiten $ctlfte beä 17. SahrfmnbertS in

ben meiften ©täbten erlaffen ioorben unb jum X^eil aud) in bie

fonbeSljerrftdjen Qunftorbnungen übergegangen. (Sine 3^* fang

bermod)ten bie SBud)binber ben Slntiquariatahanbel, ben fte

aus ihrem 9fted)te auf ben Vertrieb aller gebunbenen SBüd)er h«*
leiteten, an ftd) $u gießen; bod) tyaben fie ben ^o^en Slnforberungen,

ben gerabe biefer ^anbet^toeig an bie ©adjfunbe be3 Unternehmer«

fteUt, auf bie Stauer nict)t ju entfpred)en oermocht.

(Sbenfo toenig ift ed ben S3uc^binberjünften gelungen, ein au$*

fchliefeenbeS 9ted)t auf ben Rapier* unb «Schreibmaterialien*

£anbel gegenüber ben &nforüd)en ber Strämer auf biefe SSaare

ju erlangen
; fte mufjten manchmal noch froh fan, nienn man ihnen

ben Vertrieb biefer $inge überhaupt geftattete
88

).

®tücflid)er waren fte bagegen in ber Sßahrung ihrer auf bie

^ßrobuction bejügtichen ©eredjtfame. Qxoav sieht fid) ber ©treit
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mit ben ^rudern unb Verlegern um baä galten bort

Söudjbinbergef eilen in ben meiften ©täbten big tief in ba3
#

17. Sahrhunbert hinein, unb öielfach mürbe et nur burch ©elbft*

hülfe ber ©ud§binberjünfte in ber Söetfe entfehieben, bafc man ©e*

feilen, welche bei ©uc^bruefern ober SSudjfutjrern gearbeitet Ratten,

für unreblicf) erflctrte. 3n ©trajjburg mürbe bagegen fdjon 1591

oerfügt: „<SolI fjinfurt fein budjführer ober truefer, fo baj buch*

binber^anbmerf nit erlernet, nit macht haben, einige rohe arbeit ju

binben anzunehmen, Diel weniger gefeQen ju ^aben unb ju galten,

fonbem foH bie arbeit oon fich ben budjbinbern jueweifen. 3)och

foQ ben buc^rruefern hierburef) o^nbenommen fein, fchlecfjte calenber,

practiquen unb anbere gemeine büdjlein ju ruef burdföuftechett, mit

faben jufammen ju ^eften ober $u fnüpfen, ohne capitol unb

mit papier ju überleumen; fonften follen fie fid) beS bua>

binberfjanbroerfö nit weiterS belaben ober annehmen bety ftraf

5 pf. b."
87

). Eefmlich mögen fid) fpäter überaß bie SBerhältniffe

geftaltet fjaben.

©imgetmafjen in ber gleiten SRtd^tung wirfte bie Strenge,

mit ber bie SBucfybinberjünfte barauf gelten, feine oertjeiratljeten

©ef eilen ju befduftigen ober gum 2tteifterrecht jujulaffen
88

). 3n

merfwürbtgem Sßtberfprucf) bamit fteljt bann freilief), bafe grauen*

arbeit für untergeorbnete §filfeletftungen, wie *ßlaniren, Salden

unb §eften, oon jef)er in ben Söuchbinberwerfftätten gebulbet wor*

ben ju fein fc^eint; allerbingä gewöhnlich nur fo weit, als bie

grauen, Xödjter unb Sftägbe ber Sfteifter babei herangezogen wur*

ben. üftodj 1744 fdjetnt bieS fo gewöhnlich geWefen ju fein, bafc

Sßrebtger in feinem „SBudjbinber unb gutteralmacher" e3 als

ein Unglüo! für einen guten 93ucf)btnber bezeichnet, eine grau ju

^aben, meiere „lieber ba$ ©pinnen abwarten, als bem SDtonn mit

&anbwerf$*$ülff an bie £anb gehen" wotte 8
*).

<Sinb fo bie SBudjbinber auf ihrem urfprüngtichen Arbeits*

gebiet burch bie ßunftgefefegebung ju einer oerhältmfjmä&ig fixeren

^Ibgrenjung gelangt, fo hoben fie auf ben -ftebengebieten ber gutteral*

macherei, ber fleinen Seberfabricate, be8 SSilbereinrahmenS, wo fie

oon oornherein mit anberen &anbwerfern coneurrirten, nie eigent*

liehe SBerbietungSrechte erlangt, ©ie befafjen biefe ©ebiete cumularto

mit jenen (Setoerben. Sftur in ber gutteralmadjerei btlbete ftct)r

unb jtoar in bem äRajje, als biefe mehr jur ^apparbeit tourbe,

21*
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eine SCrt auäfchliefeenben Stentes, ba$ um fo leistet fefttourjeln

„ fonnte, als feines ber älteren $anbmerfe auf biefe Sirbett &nft>rudj

erhob
40

).

3m (Stonjen mufi ^eröorge^oben toerben, bafj bei ben $8ua>

binbern, tro| be£ berhfiltnifjmäfjig jungen UrftmmgS ü)re$ §cmb-r

tuerfS, ber SnnungSberbanb früh eine befonbere geftigfeit unb

im ©injelnen eigentümliche fcurdjbilbung erfuhr, ginben nur

boct) mehrfach fdjon im 16. Sa^unbert, bafj bie ßunft fitt) $u

einer förmlichen Sto^ftoff*, ©rebit* unb (Sonfumgenoffenfchaft au&

geftaltet $)ie granffurter SKeifter legten t589 alle bier Söoäjen

je neun Pfennige in bie fiabe jum gemeinfamen Anlauf bon fieber

unb SBrettern
41

). 3n ben Beliebungen ber Hamburger öuehbinber

bon 1592 Reifet eS: „33&h rotUen cxf cinbrechtigen mit etnanber

belen, n>at roh ettoan utt) ber labe infopen toerben tf)o unferm

hanbttoerefe ebber huSlifer nobtorfft gehörig". 28er mit ber 93c*

#u)lung feines &ntheil$ fäumig erfunben nrirb, beut foH bis jur

(Entrichtung feiner ©djulbigfeit äße ^anbtoerfSgerechtigfeit ab*

gefdmitten werben 4a
). Sn Dürnberg ging bie 9Reifterfd}aft 1691

noch einen ©chritt toetter, inbem fie befchloß, auch °*e CrbinarU

ßeitung, roeIdt)c bie (Sinjelnen in ihren ßäben bertrieben, für 2Me

zugleich burch baS ganje #anbroerf ju begießen
43

), ©nblich fdt>rctbt

bie Crbnung ber bürgerlichen ©uchbinber ju Söien oon 1714 bor:

„<5o ein Sffaifter Seber, Fretter, CSIaufuren unb toaS man bau &u

bem £anbroer<f bebarf, taufen roolte unb foldtjed nit bermogt gu

befahlen, fo fofle ihme foldjeS ©elbt, roofern eS borhanben, aufc

ber ßaab fürgefrreeft toerben"
44

). 3)ie SnnungScaffe fungirt alfo

in SBien als ^orfduifecaffe für SBetriebScrebit.

SBir finben bemnach fytt fchon in fer>r früher 3^ alttc

toefentlichen Elemente beS mobemen ©enoffenfchaftStoefenS. ©3

erflärt fidt> bieg toof)l ju einem guten Xheile barauS, bafc bie

$urcf)fchnitt3bilbung ber SBuchbinber biejenige ber meiften übrigen

ftäbtifdjen ^anbtoerfer überragte, ganben fi<h bodt) unter ihnen

oft genug Seute, welche fiateinfchulen befugt fyattm, berborbene

©tubenten u. bergl., nrie benn auch umgefehrt nicht feiten reiche

SBüct)erUe6t)aber, ©eletyrte u. bergl. bie 93udjbinberfunft für ben

eigenen ©ebrauef) lernten unb übten. £u einem rechten SnnungS*

leben fam eS jebodt) bloß in ben grö&eren ©täbten unb an ben

(sifcen oon Uniberfitäten, too bie ©uchbtnber roie bie fcruefer unb
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SBudjfütyrer ben Uniberfitäteöermanbten jugejciljlt unb bcr afa*

bemtfdjen ®eridf)töbarfeit nebft einer SetriebSauffidjt beg SftectorS

untermorfen maren. Steiftet unb ©efeilen maren fidf) biefeä $or*

jugS fetp: motyl 6etoußt; fie lehnten, mo e§ ntdjt gerabe auf SBaljrung

künftiger SRectyte anfam, gern ben tarnen ber 3™ft ab unb föradjen

unter fidf) nur toon „(Shter ftunftltebenben ©efellfd()aft\

£ro$bem betynte fidfj mit ber Qtit bie künftige Drganifation

audfj auf bie Heineren Orte au£, unb am (Snbe be§ öorigen Saljr*

fwnberts gab e$ mofjl im ganzen $>eutfdf)en SReidje feinen Sud)*

binber, ber ntdfjt jünfttg getoefen märe. @3 mar bteS baburd) er*

reicht morben, baß bie SMfter aller berjenigen Drte, meldte leine

eigene Snnung Ratten, ftd§ bei ber Sabe ber nädjften größeren

(Btabt Ratten incorporiren (offen. 60 f)aben ftdf) nod) in ber

geit öon 1744 bis 1820 ntcljt toeniger als 67 ©udjbhtber au$

43 ©täbten unb Stfarftflecfen in oerfdjiebenen Slronlänbero Defter*

retep bei ber SSiener SBud^binber*3nnung „einDerleiben
1
' laffen

45
).

Sn ganj SEBürttemberg gab e$ bamalS nur bie eine ßabe in (Stutt-

gart, bei toeldjer alle 9tteifter oom Öanbe ftdt) unb ifjre ßetyrlinge

mußten einfdfjreiben laffen, natürlich nid)t ofme er^ebftct)e ®ebüfjren

ju jaulen.

$a$ SDättel, burdf) meldfjeS btefe3 Söunber ofme jebeS befförb*

lidfje (Singreifen bottbradfjt morben mar, mar bie gerabe bei ben

Söucfybinbem ju einer außerorbentlidjen geftigfeit gebtefjene Dr=
ganifation ber ©efellen. 3n ifjrer urfprünglid^en Anlage

gefjt biefelbe getoiß auf bie (Sinrid^tungen ber feit bem 14. Satyr*

f)unbert bei ben meiften älteren gunfttyanbroerfen aufgefommenen

©efellenbrüberfdfjaften jurüd; fie f)at aber bann, älmltdj ber ©efeHen*

Drganifation bei ben Söudfjbrucfem, mancherlei aus ben ©ebräud^en

be$ beutfdjen <Stubententf)um3 übernommen. $)al)in gefjört ins*

befonbere baS $)etoomren ober (Sraminiren, b. f). bie mit allerlei

läppifdjen (Sebräuctyen, in$befonoere mit graufamem §änfeln Der*

bunbene Slufnatyme in bie ©efellenfdjaft (©efellenmadjen), melier

ftcf) ntct)t bloß bie am Orte loSgefprodjenen Sefjrltnge, fonbem

aud) alle biejenigen jugereiften ©efeöen untermerfen mußten, melcf>e

an Orten gelernt ober gearbeitet fjatten, mo feine Sabe beftanb
46

).

9^tdt)t eraminirte ©efetten burften in ben meiften ©täbten nietyt in

Strbeit eingefteßt merben. Sene ©efeHenorganifatton natym für fidt)

eine jiemlid^ mettgefjenbe ©ertdfjtsbarfeit in Slnftmid), ber fidf) in
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gemiffen Jaden felbft bk 9fteifter unterwerfen mußten; fte öerfolgte

jeben mit SBerruf unb Shiftreibiing, ber ftc^ Üjren ©efefcen ntc£)t

fügte, unb fie mußte üm burdj bie ben SBanbernben mitgegebenen

Äunbfdjaften ju erreichen, mo er ftd) auef) aufhalten modjte. Unb

biefe ©utridftungen mürben nidjt bloß öon ben SWeiftern beförbert;

fte genoffen fogor lange ßeit bie Bnerfemtung ber Dbrigfeit <5elbft

ber SReidjSfdjluß üon 1731 fyat baran toenig geänbert; fjeimlid)

ober Öffentlich Imt ftd) an ben meiften größeren ^lä§en bie (Skfetten*

Organifation bis tief in biefeä Saljrtjunbert hinein erhalten.

5n bem ©treben nad) 9tu£mer$ung aller unjünftigen Arbeit

ftanben 3Heifter unb ®efellen jufammen, unb ftc fanben aud) auf

bem (SJebiete be$ gerabe bei ben 2hxd)binbern eigentfjümlid) georb*

neten Sperbergsroeienö, Der MrantenDer|tct)erung, Der xyanoerunter^

ftüfcung unb be3 &rbeit3nadjmetfe$ ein gelb gemeinfamer £ljätig*

feit, ba$ unter ifmen einen engeren unb bauemberen 3ufammen^ang

fc^uf r
als er bei ben meiften anberen ^anbroerfen in ber legten

3eit bor SBefeitigung beä ^unfttDefend ju finben mar. 2Bir fönnen

an biefem Orte barauf nietet näljer eingeben; aber ba3 muß bod)

nod) f)erüorgef)oben merben, baß 9J?eifter- unb ®efeflenöerbänbe über-

all in ben größeren <5täbten bie Unterftüfcung ijjrer notljleibenben

2Jtttglieber bereite im borigen Saljrfmnbert burdj berfdjiebene (Saffen*

einridjtungen gefiebert Ratten, mie fie fid) bei menig anberen ©e*

merben fanben.

greilid) ^aben berartige SBeranftaltungen nidjt oerfnnbern

fönnen, baß im Saufe ber $eit SBudjbinbergemerbe tedmifä)

unb roirt^fdjafttidj jurüdging. „$iefe3 §anbroerf", fdjrieb Sergius

im Safjre 1775, „gehört lebiglidj in große unb mittelmäßige ©t&bte,

fonberlid) in foldje, mo ftd) bie SanbeScoKegia, Uniberfitäten unb

anbere l)of)e (Spulen, mithin biele ®elel)rte befinben. Sluf ba£

Sanb, bie Dörfer unb gleden, ober in bie Keinen Slcferftäbte gehöret

biefeg §anbroerf nid)t". Xrofcbem Ratten fidt) fd)on im oorigen

3af)rfmnbert gafjlreidje 93ucf)btnber an fleinen Orten niebergelaffen,

mo fie nicr)t ifjre -Wahrung finben fonnten, unb gerabe ber ßunft-

Strang begünftigte ba3. $)te menigen Söuc^binberjünfte , meldje

ejiftirten, matten ba3 Sncorporiren gerabeju &ur (Mbqueüe. 2BaS

lag ilmen baran, menn in einem breißig SKeilen entfernten SRaxlU

fleden ober ©täbtä^en ein SWeifter fid) fefcte, ber bon feinem ©efdjäft

nicf)t leben fonnte? 3n ber eigenen <ötabt Ratten fie burd) 93e=
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günfttgung ber ätfetfterSföfme unb *<5djtoiegerföljne, burdj fyolje

(SHnfaufSgelber, t)ier unb ba fct6ft burd) (Schließung ber 3unf*

jebcm gremben bcn 3uÖait9 oerfperrt
47

). 2m bie granffurter

^cfjbinberjunft mürben 3. SB. nodj oon 1837—1863 nur 7 grembe

unter 51 neuen 9J?eiftern aufgenommen, unb alle burcf) £eiratf)

mit SMfterStoittroen ober s$ödt)tern.

5)ie Snjud^t in ben größeren ©täbten 50g notf)toenbig bie

SBegrünbung oon SBerfftätten in Keinen SIcferftäbtdjen unb gierten

üon Seiten ber bort abgettriefenen ©efeHen nad) fuf), unb biefer

ßuftanb Ijatte mieber für bie Xecfmtf be$ $Budt)einbanbe3 bie be*

ttagenSmerttyeften folgen. $)ie alte $ud)binberei erforberte eine

Spenge fdjnrieriger unb feljr berfc$iebenartiger$anbarbett. Sieben ben

Arbeiten am Sdtjlagftein, ber treffe unb bem SBefdmeibfjobel, roetdje

bebeutenbe förderliche Straft bebürfen, ftanben foldfje, meldte eine

teilte unb getiefte §anb oerlangen, rote ba3 §eften unb SBer*

golben. gaft jeber einzelne 93anb tooflte inbioibueU bef)anbelt fein.

Ilm faubere, accurate unb gefdjmacfüolle Arbeit ju liefern, beburfte

eö regelmäßiger, nid)t ju ungleichartiger Sefd^äftigung. 5tber in

ben meiften Stäbten fonnte fein 93uct)binber 00m ©inbinben allein

feine ©jrifteng friften; beffere ©inbänbe famen oielen nur feiten

unter bie £änbe. ©0 mußte ftc^ ba8 $anbn>erf8gefd)icf mit ber

3eit felbft bei benen öerlieren, roeIct)e aU ©efetten SBeffereS getriftet

Ratten, unb ma§ mar erft oon ben Sehlingen ju erroarten, bie in

folgen SBerfftätten auSgebitbet mürben? SBenn im Saljre 1626

ber Söür^burger £ofbudjbrucfer 3mc* bit Sfeußerung ttjat, w e3 feien

nicht mehr als anbertf)a(b ÜReifter im bortigen öuehbinberhanbroerf

;

bie anberen müßten nichts unb fönnten nid)t ein Sud) red)t ein*

binben, fonbern mären nur Stümbler" 48
), fo t)at ba£ eigentlich

big auf bie neuefte $dt feine 9ttcf>tigfeit für ben größten Ztyil

ber f)anbmerfemäßigen öue^binberei. ftodj in ber SRitte biefeä

SafjrfjunbertS fonnte man einen tedtjmfcr) tabetlofen gefdjmatfoollen

(Sinbanb faft nur in ben UmüerfUätä* unb Sflefibenjftäbten, fotoie

an ben £auptfifcen be3 3$u(f)berlag3 befommen. 9ln biefen Orten

hatte fid) immer ein Stamm tüchtiger SWcifter erhalten, benen bie

oorfyerrfdjenbe Äunbenarbeit eine SBielfeitigfeit ber $lu8bilbung unb

eine §öfje be$ tecf)nifdjen ÄönnenS fieberte, bie e8 begreiflich madjen,

menn bie aus ihrer ©d)ule hergegangenen Arbeiter lieber in

^ßariS ober Sonbon it)rc Sftäfte bertoertheten unb l)ier jum 5£t)cil
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baljnbtedjenb wirften 4
®), aU bag fie in einem beutfdjen ftletn*

ftäbtchen üerfümmerten.

$Benn tedjnifd) bie Söuchbinberei in brei Sahrhunberten roenig

gortfchritte gemocht §at, wenn fie artiftifch in biefer ßeit unteug=

bar jurücfgegangen ift, fo log ba$ im SBefentlichen an ihrer rüc&

ftanbigen 93etrteb£tt)eife, bie eigentlich noch als Sohntoerf djarafteriftrt

werben mufj, tociX ba£ $albfabricat, an bem ber £anbmerfer feine

Äunft betätigt, öom SefteHer geliefert toerben mufj unb bie ganje

EapttalauStage be$ 9tteifter3 ftdt> nur auf bie 3u^a*en ßeber,

Sßappe, Buntpapier, SSlattgolb u. bergt, erftrecft. 2ÜIerbing3 hat

e£ immer aud) Verleger gegeben, welche ^ßartieartifel binben lie&en;

aber fie waren ju oereinjelt, als bajj auf ihren öebarf aKem hin

DoCCfommenere Einrichtungen Rotten getroffen werben fönnen, unb

big in ba8 fünfte Sahrjefmt unfereS SahrhunbertS erftredte fich

biefe Sßrarte faft nur auf ©djutbüdjer, Bibeln, ®efang* unb ®e*

betbücfcer, in benen e3 auch oem Buchbinber möglich mxr a^ Sßr«**

Werfer aufjutreten, inbem er Partien fo!ct)cr Büd)er mit Rabatt

taufte, um fie ju binben unb bann im Einzelnen toieber ab^ufe^en 50
).

(Srft als bie Berleger ba$u übergingen, gan^e Stuflagen oon

SSerfen fchöngeiftiger unb populär^wiffenfchaftlicher Statur gebunben

auf ben SRarft ju bringen, mar bie 9J?öglicf)feit ju einer 2öeiter=

entwitflung ber Buchbinberei gegeben. Bebtngung bafür mar bie

£erfteHung eineö billigen unb zugleich boch bem Sluge gefälligen

unb haltbaren (SinbanbeS. S)a3 SRittel jur Erreichung biefeS 3tele£

mar bie Erfinbung ber BuchbinberlemWanb, beS (Salico, welche

eö ermöglichte, an ©teile be3 wenig h^toaren SßappbanbeS unb

ber fteifen Brochüre, auf roeIcr)e man unter bem $)rang fortgefefjter

SSerbiHigung be$ (StnbanbeS gefommen mar, ben <§ton$* unb §atb*

leinmanbbanb §u fefcen, ber fich burch Btinb*, (Schwär^, färben*

unb ©olbbrucf in jeber getoünfchten Söeife auSfdjmücfen liefe.

Bon (Sngtanb aus, mo ber Seinenbanb juerft in ben jtoanjiget

Sahren oon Seighton angemenbet unb oeröollfommnet tourbe, fam

berfelbe nach &eutfchlanb unb betoirfte hier feit Sftttte ber trier$iger

Sahre eine mahre Sfteoolution in ber Buchbinbertechnit Sefct, mo

ber billigen ^erfteUung öon SKaffenfabricaten bie hohcn Soften

be3 üttateriatS nicht mehr tat Sßege ftanben, fanben fich auch kalb

bie SDWttet, einen Slrbeiteproceß ber Bud)binberei nach oem anderen

ber 9J?afcfnne zugänglich ju machen; e3 lam bie längft üergeffene

Digitized by Google



— 329 —

^lattenprägung unb Sßrefjoergolbung wieber in Aufnahme, unb

heute feljen Wir bic mechanifche ©rofcbuchbtnberei mit einem biel*

gltebrigen Styjxrcat oon 9Rafchinen probuciren, melier bcr £anb=

arbeit nur noch fefjr wenig übrig gelaffen unb jugleid) btcfefbc in

fo einfache Slbfcfmitte jerlegt fyat, bafj fie $u einem großen Xf)eile

ungelernten unb weiblichen £ülf3fräften fyat übertragen werben

fönnen.

$>ie SBeroollfommnung ber mafcfnneüen SluSrüftung ^at im

Saufe ber $eit eine foldje §ö^e erreicht, bafe bic SßerWenbung

billigeren 9Kateriate oor ber SBerminberung ber fonftigen £er*

ftellungSfoften feine erhebliche Stalle mehr fpielt. SKan [teilt fyeute

Pergament*, Seber* unb £>albleberbänbe im mafchineHen betriebe

her, öon einer geinljeit, ©oltbität unb fünftlerifchen SJolIenbung,

tote e$ burch bie blo&e §anbarbeit gar itid^t möglich ift. $ie

Kinberperiobe ber ©cfmnbwaare, welche jcbe gabrifinbuftrie einmal

burchmachen mujj, ift öon ber „^aiupfbuchbinberei" lange fcfjon

überwunben.

9lllerbing3 ift fie nur anwenbbar für bie SRaffenfabrtcation,

alfo für folche SBerfe, bei melden ein grofeer $lbfafc öon Vornherein

gefiebert erfc^eint. gür SBüdjer, meiere öom Verleger blofe brodjirt

in ben 33erre^r gebraut werben, bie alfo nur einzeln öon ben

Käufern jum Jöinben gegeben werben, tyat ber ^anbwerfömäfeige

betrieb fidj erhalten unb wirb fid) öorau8ficf)tlich aud) in 3ufunft

halten, ba fortgefe|t ^ier eine inbiütbueÜe SBehanblung jebeS ein*

gelnen SBanbeS not^wenbig bleiben wirb.

SlllerbingS tyat fid) im Saufe beä legten ÜÄettfdjenalterS auch

bcr Kleinbetrieb in Wefentlidjen fünften geänbert. (Sr f)at burch

Aufnahme einiger üiel gebrauchter £ülf8mafchinen bie fdjweren

Arbeiten mit bem ©djlagfjammer unb bem Sfcfdmeibljobel ber

menfdjltchen §anb abgenommen, unb aud) bie £anböergolbung weicht

immer mehr ber ^re&bergolbung, bie bereits in ben größeren ©täbten

fidj ju einem eigenen §ülf§gewerbe auSgebilbet ^at. $)a8 ©leiere

gilt öon ber (Sdjnittüergolbung unb wirb in 3u*unft vielleicht auch

öon ber Herstellung öon SWarmorfdritten gelten. (53 ift feinem

ßweifel unterworfen, bafe burd) bie Einführung ber Sßrobuctionä*

theilung an ben ©teilen, wo bie perfönliche ©efehieflichfeit be3 Klein*

meifterS am leichteften $efecte jeigt, ber Kleinbetrieb teiftunggfä^iger

geworben ift. Db auch lebensfähiger, fann nur bie Erfahrung lehren.
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Ueberfjauöt gilt baS ©efagte nur öon bcm ©tnbinben gebrucfter

©üdjer. §Cuf aUcn onbcrcn ©ebieten $at bct höubmerfömäßige

23etrieb in bcn Ickten Safyrjeljnten nur SBerlufte erlitten.

<&o junädjft bejüglid) ber &erftellung öon ®cfdt)&fts* r

JpauSljaltungS*, Sftotijbüdjern, ©djutljef ten, meiere in

unferem papierenen ßeitalter fo maffenljaft gebraucht »erben. <Sie

werben burd)Weg in föecialif irten ©roßbetrieben, t^eiU

toeife audj burd) ©ef ängnißarbeit fo billig f>ergeftellt, baß

fte für bie meiften Vudjbinbereibetriebe nur als #anbel3artifel in

grage fommen tonnen. Sieben jener ©perialfabricatton galten fid)

noef) eigene ßiniir*$lnft alten, werben aber wotjl audf) mit

ber 3eit ftd) Denjenigen gabrifgefdjäften angliebern, bie if)re ®ienfte

am meiften brauchen.

ÜRodj grünblicfjer ift mit ben über ben SBucffeinbanb luuauS

tiegenben ^Irbeit^loeigen aufgeräumt worben, bie ^erfdmmlid^ bem

betriebe beS VudjbinberS augeredjnet mürben. $)te JperfteHung

öon Portefeuille* unb ßebergalanteriewaaren ift feit

ben breifeiger Saljren, öon Offenbar am äftain au$gel)enb, ju einer

eigenen großartigen Snbuftrie geworben, Wetdje inSbefonbere burd)

ba$ 5luffommen ber Portemonnaies $u (£nbe ber öterjiger 3a$re unb

burdj bie allgemeine Verbreitung be$ ©igarrenraudjenS (Zigarren*

tafc^en!) einen großen 2luffd)wung naljm. $)ie foecialifirte Pro*

buetton, mag fte im ©roß* ober Kleinbetrieb erfolgen, liefert tyer

fo VoßfommeneS gu billigem greife, baß ber öudjbinber längft

concurrenjunf&ljig geworben ift unb baß fdunt Ijeute bie betreffen*

ben SGBaaren faum nod) als £anbel3artifel in feinem fiaben

finben finb.

Slelmlid}e$ gilt öon ber (StutSfabrication, welche öon

ben PortefeuiKewaaren ju bem ©ebiete ber alten gutteralmadjerei

überleitet ©ie ift in ber ^auptfadje ein ^ülf^gewerbe berjenigen

Snbuftrien geworben, welche üjre SBaaren (®olb* unb ©Uber*

gerate, optifdje ©egenftänbe, (Speeren, gingerl)üte ic.) in (Stute

jum SBerfaufe bringen, unb gebeult nur an ben ^auptftgen biefer

Snbuftrien in ftar! fpecialifirten betrieben.

©leidjeS läßt fta) öon ber (Sartonnage fagen, meld)e ifjr

2lnWenbung8gebiet buref) bie ungeheure Vermehrung ber SBaaren,

bie in Verfiltern au$ Pappe öerfdjicft unb aufbewahrt werben

üertaufenbfadjt fjat. (Sie wirb meift in fpecialtfirten ©roßbetrieben
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gepflegt, toeldje mit ©pectalmafdjinen arbeiten unb burtf) bie An*

roenbung oon 2RetaHtTammern anftatt be* Seime* in neuefter $t\t

ifjre $ßrobuctton3fäl)igfeit aufjerorbentlidj geftetgert tyaben. $)te $er-

ftellung oon Sßtyantafteartifeln unb Attrapen für (Sljocolabe unb

ßuefermaaren, bon ©cfjadjteln für (Stgarretten, Apotfjefermaaren,

fragen, äRandjetten, $anbfdmf|e, $üte, gebern unb allerlei toeib*

ttdjen $ufc, öon Sftppfadjen, ©allgegenftänben, gepreßten Sßfjoto*

grapf>ieraf)men, ^otogra^ie^Ibumg, Sampenfdn'rmen, Sßappfptel*

roaaren, Sßapterlateraen, Sßapierljfilfen für ©pinnereien, SBerjierungen

für (Sfjriftbäume, t»on SBriefcouöert* unb Sßapierfätfen, öon ©ptfcen* *

papier u. bergl. — alle* ba* ift bodj au* bem ehemaligen Sßro*

buction*gebtete be* SBudjbtnber* f)erau*geroad)fen. Unb bod) fommt

auf allen biefen ©ebieten feine Äunft fjeute nur nod) jur An*

menbung, mo e* gilt, einem ganj inbiöibuell auftretenben SBebürf*

niffc bn Genügen, h- & ^i Dcr Anfertigung oon SWufterfarten.

Audj ba* GHnraljmen t>on Silbern unb ©piegeln ift enrtoeber

an ben ©lafer ober an ©pecialbetriebe übergegangen. —
©o ift ber SBudjbinber für alle biefe SRebengebiete feine*

früheren Arbeit*felbe* ^eute im beften gälte nur nod) $änbler;

er gehört toieber ganj bem S3ud)gemerbe an, unb audj öon einer

(Soncurrenj jtoifc^en £anbn>erf unb gabrif fann nur auf bem ®e=

biete be* 9$ud)einbanbe* im (Srnfte nod) bte töebe fein. §ter aber

roirb im Allgemeinen nidjt geleugnet merben bürfen, ba& bie Ab*

ftofcung ber Seber*, Sartonnage* unb Sßapeterie* Arbeit iljn tccr)mf<§

relatiö leiftung*fäfn'ger gemacht f>at, al* er e* früher bei einem um*

faffenberen Sßrobuction*gebiete mar 51
).

©n £t)etf biefer Sßeränberungen f>at fict) erft in ben Iefcten

brei 3at)rjef)nten, auf bem ©oben ber ©emerbefreifjeit, ooHjogen,

liegt alfo ü6er ben 3«traum t)inau*, ben unfere $ud)binber*Drb*

nungen umfäffen. Aber e* festen jtoecfmäfeig, bie gefammte @nt*

mießung, fo toeit fie fid) bi* jefct überfein läfjt, in bem oor=

fte^enben Ueberblicf jufammen ju faffen, roetl bie !|iftorifd)e 93e*

beutung be* (£in§elnen erft im gro&en 3ufammcnr)ang richtig

getoürbigt ioerben fann.

$)enn mcr)t bie formen ber ßunftöerfaffung, bie un* au*

ben nadrfotgenben Actenftücfen in allen einleiten engegentreten,

finb für un* ba* SBebeutfame an Ujnen. $>iefe gormen mieber*

^olen fid) bi* auf unfoefentlidje Au*na§men bei allen jünftigen
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£anbttjcrkn. SBctt toidjtiger finb bic toirtf)fdt)aftlicf)en $erf)ältmffe,

freieren biefe formen bis ju getoiffem ©rabe angepaßt toerben

müffen, unb bie bem 93udt)gett>erbe eigentümlichen Xhatfachen, bic

ftd) au3 ben Slrtifcln ber Drbnungen, ben 3unftftreitigfeiten unb

ben fpecieHen 9Ratl)3befchlüffen crfc^Hcfecn laffen. Sßir befcf)rcinfen

be&halb abfichtlicf) unfere Sßeröffentltchung, bic nachftehenb mit ben

SlugSburger Duellen beginnt, nid)t auf bie eigentlichen Drbnungen,

fonbern geben aus ben bieten ber Strdjtoe alles, toa$ für bie ©c=

fRichte be£ Söuchbinberhanbluerfö öebeutung fyat, inSbefonbere ba&

% roaS fein SBcrfyältnifj ju ben übrigen gtoeigen beä 93ucf)gcn>erbe3 be-

leuchten fann, tuenn auch bit SRücfftdjt auf ben SRaum un3 öfter nötigen

toirb, unfere SDcittheilungen auf blofee 9lu3güge ju befdjranfen.
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10) 8gL

ft.
». ©eering, fcanbel u. ^nbuftric ber ©tabt 93afel, ©. 381.

11) ©affeler ©tabtredmungen an« bcr 3*tt öon 1468— 1553, IjerauS*

gegeben öon 9t. ©töl^el, ©. 246, 185.

12) 8gl. 8L ©tedje, „Sur ©efajiajte beS »udjeinbanbr im ftrduo für

©efd). b. beutfdjen ©u^anbeW I, ©. 120 ff. Henri Bouchot, Le Iivre,

rillußtration , la Reliure, Paris 1886, chap. VIII. Louisy, Le Livre et les

art8 qui s' y rattachent, Paris 1886, p. 113. üzanne, La Reliure moderne,
Paris 1887, p. 47 sqq.

13) Sntereffante 3TCittl)eilungen über bie SBefdmffung ber 8»irualbüd)er für

bie Äirdje St DStoalb in £ug au« ber Reiten #älfte be3 XV. $aijrfmnbert3

im „©efdjidjtSfrennb ber fünf Orte" II, ©. 95. 100.

14) Gauert genannt. $>ie ©tabt Äonftanj faufte bie Qäutt ba$u oon

ben Sßermentern ; baS §eften tourbe iebenfaHS auf ber Äanjlei beforgt. Stfctjr.

f. ©efe$. b. Oberr$. XII, @. 438.

15) 2Sattenba$, ©. 219 f., 334. Ujanne, @. 56 f.

16) ©teefje, ©. 133 f.

17) @in iniereffanteS SSeifm'et biefer 8lrt erjagt ber SlugSburger ©Ijronift

©urtarb ginf: (£I}ronifen ber beutfdjen ©täbte V, ©. 129, 22. — lieber bie

cathedrales habe tri) (SinigeS jufammengeftellt in metner „SBeöölferung Don

ftranffurt a. 9R.
W im XIV. u. XV. Saljrfj. I, ©. 222. 225. 406.

18) «gl. SBattenbadj a. a. 0., ®. 329.

19) 2e$nologif<f)e3 9ttagaain I (1791), @. 246.

20) SHrdjf}off, Seiträge $18 ©efdj. be$ beutfefj. 93ud)qanbel3 II, 140 ff.

ftaöö, ©efä. be3 $Bud#anbel$ I, 137. 140. 270. 503. 511. Strd&iö f. @ef$.
be8 beutfd). ©uefyfjanbell IV, ©. 57. Marios Michel, La Beliure francaise

commerciale et industrielle, p. lf.

21) 5)a bie ©inträge be3 ®rfanntnigbud)e8 , benen toir biefe 9?aef)rid)ten

öerbanfen, nodj unöeröffentltdjt ftnb, fo bringe id) fie Ijier jum Slbbrudf. %ol
68b : Anno etc. lxxxvij *° ipsa die saneti Johannis evangeliste ift öon be$ getft-

liefen Herren tmb orbenmanS wegen über fönte, ben bie Jerxen jem ©affran

gepfenbt f>aben, begljalb bag er büdger binbet, öermetnenbe, ir 8u«fft 8* f)aben

ober ftcfj be3 bud)binben$ abgetunb ic, erfannt önb im bor SRate gefeit, bie

Herren jem ©affran erbetten Ijaben, im fin öfanbe ttnber je geben. 5)odj bag
er ftdr> ftner jungfrautoen

,
fnedjt onb fnaben öffern onb beren abtun önb mit

feinem gefinb bfidjer binben nod) binben lagen fotte, n>ol n>a$ er mit fin felbiS

fjanb binben möge, motte im ein rate gütlich, nadjlagen; benn roa er bar über

buref) jungfrouften, fnedjt ober fnaben Witter büdjer binben liege ober bunbe,

rooCCc ein rate folid) gefinb in öengfnige legen lagen onb oon ber ftat Oer-

mifen; bar$u begegnete im üfcit, müffe ein rat lagen gefdjeen; beäglidjen fol

er feinen bifdjgenger fyaben. SBol mocfjt ein rate gut bebunefen im je raten

fin, mit ben Herren jem ©affran ber xunfft qalb guttidt) je uberfommen. —
&ol. 95»: SJlittoocpen nact) Oculi [1490] ift erfannt, bag man allenthalben in

ber ftat allen bruefern onb iren gemeinbern fagen onb oerbieten folle, bem
münef) enent SRing fein burf) injebinben geben.

22) 58üd)er, granff. 93uef)binber - Orbuungen, ©. 32, 14. 40, 17.

23) aKone, Btfcqr. f. bie ©efaj. beS DberrfjeinS XV, ©. 53; äqnlicg in

©peier: bafelbft, ©. 52.

24) ®üef>er, granffurter ©uajbinber- Orbnungen, ©. 38, 13. 40, 31.

(gbenfo in SBür^burg: Slrcqio f. ©efcq. b. beutfegen ©ueq^anbetö XV, ©. 69.

25) fjranffurter Orbnungen, ©. 43, 30. 65, 25. Hamburg: 9tü biger,
^unftroKen ©. 38, «rt. 13. SöreSlau: *r(qio f. ©efcq. b. beutfcqen 93ucg-

^anbetö IV, 41 f. ©tragburg: ebenbafelbft V, 48.

26) SBte icq a. a. 0., ©. 6 f. nacqgeloiefen fjabe.

27) lieber biefe fieute Ijeigt e8 in ber Hamburger Sucgbinber * Orbnung,

gaffung üon 1592 (bei 8iübiger ©. 38, 9trt. 12): „2)ar oef ein meifter utfj

ungaem mibbet gefinnet toefrre, mit ftner toerfftebe ebber tuaninge anber unbe
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frembe orber tfco befofen, fc^al befuloe folcfed mit bcm tjanbttoerde oor-

t>er affreben anbe be tibt
, fo tje afftoefenb, be labe unbe ljanbttoercf*gerecf)-

tigfeit helfen [terefeu unb beoorberen, fo bette &e im toebbetfeten oon un*j

bot ein amptbrober »Dil toebber angenomen toetben." — SgL in bei 2lug**

burger Orbnung oon 1533, ben ©djlu&artifet.

28) Sgl. unten bie Sittfd)rift beS Sud)binbert)anbmerf* &u HugSburg
oon 1567 (Nr. 5). %m 3fcanjöfifdjen Ijeifjen bie ©laufuren fermaux ober

fermoire, ber ßlaufurmad)et fermailleur. ftbbilbung bet SBetfftätte eine« folgen

bei Louisy, Le Iivre, p. 124.

29) Nürnberger Orbnung, Hrt. 10 nnb 32.

30) Sgl. bie oben angeführte ©teile be* Natlj*bef(t)luffe* oom 26. 3)tärj

1667 unb <öd) ön lauf, 3)ie gütt^et Ouedftlbet*©üiegelbelegen nnb i§te Sit-

beiter, ©. 35.

31) $t)ilipp $e ff au er, Sntftetyung unb ©ntroicflung ber Suntpapier-

3nbufttie. ©eparat - Sbbrud au* „$)er $apiert)anber, 3a$rgaug 1881.

32) $ie ©rgebniffe finben ftd) in ben unten folgenben SluSjügen au* ben

im 9lug*burger ©tabtard>iü oerma^rteu Driginalfdjreiben mitgeteilt.

33) ©o in Hamburg: Nübiget a. a. 0 , ©. 38, Brt 13. - Sgl. and)

unten ©. 375 ba* ©djtetben be* Ulmer Natl)* oom 31. «uguft 1642.

34) ©o in SBien nad) einer faiferl. Gtntfdjliefjung oon 1677.

35) Slrctyo f. ®efä. b. beutfdjen Sud)$anbel* V, ©. 113 ff. ©ine no<$

genauete ©renjbeftimmung finbet mau in ber ©trafcburger Sudjbructetei*

Otbnung oon 1786, «rt. 25, ebenbafelbft ©. 133.

36) 3)en 5)urdjfänitt*juftanb am <£nbe be* oorigen 3af|rl)unbert* bürfte

folgenbe 3ufammenfaffung oon SBeiffer, $a* Ned)t ber $anbtoerfer, in*bef.

nad) ^erjogl. toirtemb. ©efefcen (Stuttgart 1780), ©. 283 toiebetgeben : „Sud>
binber bürfen mit alt unb neuen gebunbenen Südjern unb bie Sudjfüljrer

mit gebunbenen Süd^eru au* Sibliotljefen ober ungebuubenen ©djtiften f)an-

beln, Sudjbrutfer unb Serleger aber nidjt* gebunben oerfaufen, nodj toeniger

bie Staufleute ober anhext $erfonen bamit ^anbete. 3m ©egenttieil foUen
and) bie Sudjbtnbcr $um Nad)tl)eil ber Saufleute nicht mit ©d)reib*

(
Tnu1--,

gefärbt-, türftfd)-, oeraolbt-, pattonttt* unb drap d'or-Sßaptet, Pergament unb
(Sorbuan fjanbeln." uebet bie Serliner Serljaltniffe : Nid)ter a. a. 0., ©. 59.

37) Hrdjio V, ©. 106 f.

38) Äofel, (Ebrontf ber Sud)binber-Snnung $u ßetpjtg, © 20. 43.

N i d) t e r a. a. O., ©. 13. 60. 9lug*burger Natl)*befdjlu& oon 1 562 unten ©. 342.

39) Nürnberget Natlj*be)d)lufi oon 1715 (Hrt. 33), 9tog*butget Orbnung
oon 1720, «rt. 20.

9lug*burger Orbnung oon 1720, 9ltt. 25.

ranffurter Sudjbinber - Orbnungen, ©. 42, 6.

42) »ei Nübiger, ©. 41, %ct 29. «ef)nlid> bie Seipiget Seftimmung
oon 1679 bei Äo fei ©. 17 f.

43) Sufafc jut Otbnung oom 28. ftebtuat 1691 (atoifdjen Hrt. 18 n. 19).

44) SBiener ©tabtard)io (früher Nr. 10 K 5 Sit B) Brt. 8.

45) 91u* bem „Stnfdjreibbud) für bie fianbmeifter" im ©täbt. Sltd)io jn

SBien. 35a* @infauf*gelb betrug 8—20 fl. ; aufjttbem jaulte jeber ßanbmeifter
bie jäfjrtidie Auflage am §auptgebot im Settag oon einem Wulften.

46) Uebet bie ©itte oergl. ^rebiger, Sudjbinber unb 3f«tteralmad)er

(1749) III, ©. 251 ff. «ntoeifung a«r Sud)binberfunft (1762) J, ©. 2*5 ff.

Sergiu*, Neue* ^oli^eo- unb (Samerai - H^agaun I, ©. 343. $ü$er,
granffurter Suajbinber - Orbnungen, ©. 19—21. $)ie ältefte (5rtoät)nung be*

fteponiren* finbet ftd) in ber Slug*burger ©efeflenorbnung oon 1566, «tt. 5

(unten ©. 365).

47) Sergl. granffurter Sua^btnber - Orbnungen, ©. 14 ff.

48) Slrdnö f. ©ef(^. b. beutfdien Su^^aubel* XV, ©. 70.

40)

41) 2rrt
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49) Watt brandjt nur bie Tanten $urgolb, ffiatnöflug, Xraufe

(in $ari$) nnb 3äl?nborf (in Üonbon) ju nennen, öon benen Unterer and)

al« ©dpftfteller ttyätig gemefen ift (The art of bookbinding, London 1879).

3)en Sinflufj ber Deutfdjen auf bie neuere ^Jarifer ©udjbinberet öertnag aud)

SR. SR i d) e I a. a. D. <S. 92 f. nidjt $u leugnen. Hud) ber Segrünber ber fabrit-

tnäfeigen S3ud)binberei in granfreid), ©ngel, mar ein $eutfd)er.

50) Die fieip&tger
s3urf)bmber fd)einen in biefen Ärtifeln fogar fd)on am

@nbe be8 XVI. 3a^r^unbertd ©efdjäfte im ©rofjen gemad)t gn tjaben, inbent

fie bie &on tynen gebunbenen ©ebetbüdjer partieumetfe auf ber 3ßeffe an
frembe »udjfü^rer metter öerfauften: Hrdnö IV, @. 49 f.

51) lieber bert gegenmärttgen Suftanb ber ©udjbinberei in berfdjiebeneu

beutfdjen Stäbten fiub'et man 9?äf>ereS in ben ©abtriften bcss herein« für

©ociatyolitif, »b. LXIV, 6. 201 ff. (ffarlSru&e), LXVI, @. 308 ff. (Seidig),

LXVHI, 6. 377 ff. (»erlin), LXIX, 6. 191 ff. (^fora^enn) unb 6. 411 ff.

((Stuttgart), LXX, 6. 340 ff. (Witten).

»
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I. Augsburg*

Dueüen
(fämmtlid> im EugSburger Stabtard)iü).

a) (Separate S3ud§binber = Orbnungen.
1. Drbnung oon 1533, §eft in ftolto, Pergament mit Umfd&lag, 3 Blatter

unb 4 8«Ien %t%t — (Sinliegenb bic Drbnung oon 1550, 3 Sogen Rapier,
10 Seiten %tit, mie eS fcf>eint, Soncept.

2. Drbnung oon 1586, fömaleS ftoliotyft, in Sßappe gebunben. ?luf-

ft^rtft auf bem $ecfel: „$er Buodjbtnber Drbnung 1586 Slbj. ben 10.
oember." «Rummer (mit SRot^fttft) 5792. 1 Blatt SRegifter unb 9 Blätter
$ejt. Anfangszeilen ber Slrtifel unb Ueberfdjriften berfetben in 8ftot§fcf)rift.

3. Siefelbe mit 9*adjträgen bis 1617 oon ber gleiten #anb, meldte ben
%t£t gefdjrieben Ijat, unb weiteren 9ßad)trägen bis 1691. ©d&ön oergolbeter

Saffianbanb (mit föotljfdjrift) 5728. &tf bem Borfafcblatt: „2)er Urbaren
oon Budjbinbern §anbtoercfl)£ Drbnung onb Strticul." $amt folgt eine Än-
fpradje ber Borgeler (l

1

/* S.), föegifter (3 S.) unb 25 Blätter $ejt auf
Rapier, eingefafjt mit rotten $oppelltnten.

4. „Drbnung berer oon Butfcbmbern unb gutteralmat§ern in SlugSpurg
1721." fieberbanb in 4°, l 1

/* Seite SRcgtftcr unb 41 Seiten 2ejt. enthält
triebt mef)r als bie oorige Kummer außer einem 3tatf>3befd)Iuf$ oon 1720 über
Oieoifton ber Drbnung.

5) „Slrticfel oon Bud)binber unb guteralmadjer betiber Religionen 5725"
(rotlj). (Sntfjält bie tarnen ber ftanbtoerfSljerren, ber ©efdjtoorenen unb aller

SReifter oon 1720 (26!), bann baS Regifter ber 2lrtifel, ferner bie ©efdjtoorenen
unb Sfleifter Oon 1807, enblid) 71 Seiten 2ejt mit notarieller Beglaubigung.
$er £ejt ber Slrtifel ift berjenige ber SReötfton oon 1720 mit ftacfjträgen

big 1807.

b) §anbtt)erf£&üdjet.

6. Sammlung oon $anbtoerfS * Drbnungen aus bem 16. Safjrljunbert.

Starfer ftoliobanb, in rotfjgefärbteS ©cfjtoeinSleber gebunben. Stuffdjrift auf
ber Shtjjenfeite : „Stat Drbnung ber oon SlugSpurg." (Sntljält 85 üerfdnebene
§anbtoerfS- Drbnungen auf 574 Blättern $eft mit Qnbej. $)ie Bud)binber*
Drbnung Blatt 445— 450 (Drbnung oon 1550 mit «Radjträgen oon 1557,
1559, 1562).

7. Sammlung oon §anbroerfs - Drbnungen aus bem 17. 3al)rf)unbert,

ftolio, $appbanb; enthält bie Drbnungen oon 18 ^anbtoerfen olme burd)-
laufenbe ^aginirung. 2)ie Bucfjbinber* Drbnung ift im 2Befentließen bie Drb-
nung oon 1586 mit 9tod)trägen bis 1659.

NB. $5ie Duellen finb unten blofj naef) ben Hummern citirt.
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A. fljanimrerte (ftrbmmgen.

dir. 1. $öudjbinber*Drbnung öoii 1533 mit ben
2tbmeid)itngen öon 1550. 1

)

Drbnung öon aincm ©rfamen SRat ber ftat Slugg^urg ben

©udjbinbem bafctb« jugelaffen.

I.
2
) @3 follen ju fwnbtfjabung bcmeltcr 33udjbinber*Drbnung

minfuro^in jarlidj bier matfter oon önb au§ gemeinem IjanbtroercHj

ber SBuc^btnber ermölet 3
) werben, bic beffelben gemeinen $anbtmer(fc 5

93üd)§
4
) be^ Iwnben fjaben önb alle nufcungen, fo bem fjanbttoertflj 5

)

ge jur seit jufteen toerben, getremlidj einbringen, cmpfafjen, in bie

berürten 93ü<|3 einlegen, bamit audj in alle anber meg bem fjanbfc

toerdt) jum tremlidjften unb furftenbigiften, fo e§ ömer fein mag,
Ijanblen, and) jarlid)en ju gelegner 3cit gemeinem (janbtmercfl) erber, 10
lauter, mar^afftig önb dar SRedjnung ireS einnemenS, ausgeben« onb

infjabenS tyon
8
), audj ob jt$ irrungen, nribermiUen onb jmifüalt

1) Die eingeflammerten ©teilen finb in ber Orbnung oon 1550 ge-

ftridjen.

2) Xie Orbnung oon 1550 I>at oor btefem nod) folgenbe jtoei Slrttfel:

ßhrftlidj fori ein ^eber, ber bifeS §anttoerd treiben onb bero^alben au)ie

ein!ommen totH, reblidjer eelid)er geburt onb SRiemanbS leibeigen fein, aud)

beffen glaubtoirbige Mfmnb furbringen onb flu erfauffung foüidjer OantloerdS*

gered)tigfett einem ©rfamen Watt) aU&balb ad)t gulben 9teinifd) in 2Jhin& onb
ad)tunbbreifftg freufcer erlegen, entridjten onb bemalen, banon bem fnedjt jtnölf

Pfenning oolgen foHen.

SBelcfyer aber foldje geredjtigfeit erbeurat ober ererbt, ber fott einem
(Srfamen 9iatf) nit mer bann adjtunbbretffig freufcer ju erlegen fdjulbig fein;

bod) bafj er foldje geredjtigfeit in SareSfrift eruorber onb empfa^e; too e8

aber nit gefdjelje, foU er berfelben nit oeljig fein.

3) Orbnung oon 1550: gefegt.

4) Orbnung oon 1550: eins erfamen SRatijS oerorbnete 83udj8.

5) „bem Ijanbnoercfl)" fe^It in ber Orbnung oon 1550.

6) Orbnung oon 1550: aud) je gu falben jaren, nemlid) of ßied&tmejj

onb fant SacobS tag eines ©rfamen 9totl)3 oerorbneten &errn einnemern erbar,

lauter, toarfjafftig onb clare sJied)nung ireS einnemenS, Ofegebens onb infjabenS

tljon ic

SUräfit l ©efö. b. $eutf*en ®uc^. XIX. 22
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jnnfdjen SRaiftern
,

gefeffen, jungen ober lerenfnaben bemett« fjanbti

merdf« fampt ober fonber jutragen önb begeben, toeldjer geftatt fidj

ba$ gefuegen mürbe, bie guetlidj ju üergleidjen, fjinjulegen (önb toeiter

orbnungen Dnber bem Iwnbtmerdlj furjunemen önb ju madjen) madjt

5 (önb gemalt) fjaben fötten — bod) in all toeg alle«, toie obftat, mit

nnffen, mitten, ertauben önb begunftigung eine« Arborn 9tot« ob*

gemelt onb fonft fain«toeg«.

2. @« fotte mmfuroljin fain SKaifter bemelt« fjanbtmerd« nit nter

bann jroen gefetten önb ain lerenfnaben beü einanber Imben önb

10 haften; melier ättaifter aber nit mer bann ain gefeilen Ijette, ber

mag ainen jungen önb barfcu ain lerenfnaben barbetj Jjaben.

3. ®o ain 2Hatfter einen gefetten ober jungen bemelt Ijanbt-

mereft) $u arbeiten einftettt önb üolgenb« einer bem anbem tail öber

furfc ober lang «Seit bei ainanber ju beleiben nicfjt mer fuegflidj, fotte

lööeber, fo aberroanbel Iwben mürbe, bem anbem tail fold)« Otersen
tag juuor ju üerfünben önb anjufagen öeröflid^t fein, ju baiben feöten

fidfj nnffen barnadj meitter ju furfeljen onb ju rieten.

4. ©o audj ain gefett ober junger bemelt« fjanbtmerd« alljer

gen 2lug«öurg ju arbaiten fomet, fotten bem* ober benfelben attroegen

20 bie amen @ttiften gefetten be« Ijanbtroerd« bei ben maiftern ömb Ar-

beit befeljen önb ben- ober biefelben alfjer fomen gefetten ober jungen

attroegen bem Sttaifter, ber am lengften fain gefetten ober jungen ge*

f)dpt ljette, einftetten, bamit gleid^att önber ben SKaiftern gehalten

önb fainer für ben anbern gefurbert merbe.

25 5. @« fotte fain SRaifter fainen lerenfnaben, er fmb bann juöor

örfunt geöradjt, ba« er eelidj geboren feu, önb nit weniger bann ein

ganj jar ju lernen, audfj öber öier gulbin SReinifdjer ju lerengelt,

aber rool toeniger ober barunber öon ime ju empfaljen fain«roeg« an*

nemen nodj einftetten. SBeldjer Sttaifter aber einen folgen obgemelten

30 fnaben on be$alung aimdfj« lerengelt« ju leren annemen önb einftetten

roolt, ber fotte benfelben fnaben jtoaü ganje jar ju lernen fd&ulbig

fein. @o alfo audfj ain jeber lerenfnab bermaffen, rote obgemelt, ju

leren angenomen ift, fott ber- ober biefelben juftunben an ju ber jeit

be« einfteen« burdj ben lerenmaifter ben öier erroölten äRaiftern an-

35 ge^atgt önb furgeftelt roerben, alfo ber Sttaifter önb lerenfnab famet-

lt<§ önb ünöerfdmibenlidf) funffaefjen (Sreufcer, barüon ir jebem ber

ljatbtaü, in gemein« ImnbtTOerd« *) ©üdj« beö fötalem anzeigen önb

furftetten, alfo ba« ber aJiaifter ain falben tail önb ber lernfnab ben

anbern falben tail« bemelt« ort« ju bejalen öerpflidjt fein fotten.

40 6. Ob ain lerenfnab juöor önb fidj fein üerförodjen lerenjar
2
)

önb seit ööttigftidj geenbet $ette, aufj feinem bienft breten önb ab-

1) Drbnung uon 1550: in bie berorbnete.

2) Orbnung öon 1550: SernfnabSjar.
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fdjaiben würbe, fo foll berfelb SRaifter fainen anbem lerenfnaben an-

nemen, fo lang big bie öerbingten lernjar önb jcit fid^ geenbct Ijaben

;

ober ömb be« üerfürodjen lerengelt fottc e« bei erfantnu« ber üter

erwötten üftaiftern befteen, audj berfelb ternfnab at^ie ferner ju ar-

beiten nit jugetaffen werben, er fmb bann juöor mit Wiffen, Witten 5

önb öergunft feine« öon erften ongenomenen Serenmaifter« atyie feine

öerfürodfjen Iernjett önb jare bei ainem anbem äflaifter atljie erftatt

önb aufjgelernet.

7. 2Beld>er SBudjbinbergefett nunfuroljtn afljie SDtoifter werben önb

fidj afljie mit Ijaufjljablidjem Slnmefen fefcen Witt, ber foll juoor öier 10
ganje jare be3 Ijanbtwercffj ber ©udjbinber gearbait ju Ijaben, ba«

er eeticfj geboren fetye, audfj foldjj Ijanbtwercffj rebltdfj aufigelernet önb

©urger- önb gunfftredjt *) afljte Ijab, gnugfam fürbringen, üotgenb«

nadjbeftimöte Sflaifterredjt önb -frücf felb« in beljfein ber öier erw ölten

2ftaifter obgemelt, runftlidj, guet önb fauber madjen önb aufjberaiten, 15

al$ benamlidj: ain SRegifter 9tegalgröffin öon fiben ober adjt 93uodj

SBaüöir mit oiner fftinrfen, — mer ain Suriften- ober ain anber SBuodE)

SRegalgröfftn, üngeöerlidj jmifdfjen öierjig önb fedjtyig quatern önb ain

©ogenbuodj öngeöerlidj jwifdjen funffjig önb fibenjig quatern.

8. SSnb fo bie obgemelten brew Sttaifterftücf ausgemacht worben 20

fein, fotten bie für ain gemein fmnbtwercf^ aflfjie geöradfjt
2
), beftdjtigt

önb bekämet m erben, önb fo bie für gut, wol önb rerfjt gemalt ju

fein (mit bem merern) erfennet, alfjbann bemfelben gefetten, fo bie

ftücf alfo gemalt f)at, önb fonft nit, ba« Sttaifterredjt be§ I)anbtwercf3

ber ©uoajbinber obgemelter maffen üerfolgen önb ber audt) barju ge- 25

laffen werben; boa) ba« er juüor önb eemalen er 2Kaifterweü« ju

arbaiten alljie anfachet, ain gulben SReinifdfj in gemein« Iwnbtwertf«

93üct)§
8
) bejaten önb barbeb, foldj« ^anbtwercf« Drbmmgen, geöreudjen

önb fafcungen trewlidjen ju geleben ben erwölten öier SKaiftem an-

geloben folle. 30

9. SBetdjer Üttaifter« <5one ober SDcaifter« $odjterman alt)ic

ju SlugSöurg obangejaigte SRaifterredjt emöfaljen Witt, ber ober bie

fötten in attweg önb mit allen fachen burdjfdjtedjt« gehalten wie bie

frembben gefeiten önb fainSmeg« in fadjen, wie obftat, für fte geöortailt

Werben, bann attain ba« biefetben Sttaifter« @one önb 3)odjtermanne 35

in önb bei Mnnemung ber matfterredjt nic^t mer bann ain Ijalben

gulbin in gemein« fjanbtmeräV) 93üdj8, fo ber ober bie SKaifterwet«

ju arbaiten anfadjen, bejalen foffen.

10. 2Un jeber HÄaifter ber ©ud^binber fjanbtmertf« fott ju ^eber

jeit, fo ime SSuedjer ju Waffen, planieren, f(%ta^en, öreffen önb öin- 40

1) Dtbnung öon 1550: önb Bürgerrecht auc^ bc« ^anttoeref« geredjttgfeit.

2) Drbnung öon 1550: burd) bie öier 9Katfter.

3) Drbnung oon 1550: bie oerorbnet $Büd)3.

4) Drbnung öon 1550: in bie oerorbnet.

22*
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bcit augeftelt toerben, für fidj felbS ünb alle bie feine
1
), bie mit foldjer

arbait ombgeen, guten jTetä furferen ünb geprautfjen, bantit berfetben

fadfjen Ijalb, ttrie obftat, audj in aKe anber meg redfjt gefdjee, aud)

bie fetter an ©uedjern mit befftem flei«, ttrie bie fein fotten, jum
5 (Jtnjieljett tmb (Sinbinben recr)t nad& irer Orbnung ünb SRegiftratur

gelegt ünb nit üerfefct, fleiffig eingesogen, gclegmet tmb in gute bigne

üreter — n>er bie Ijaben roill — aud; fonft mit bcfdjneiben ünb in

alle anber roeg mit flci* eingebunben ünb aufjberait, bamit ainem je*

ben fein ©inberbelonung treroli($ ünb fleiffig oergolten, toa aber foldjs

Untiedt befdjet)e ünb äemant an folgen fachen gar ober &um taU an

feinen ©udjern fdjaben emüfaljen ünb fid; bee bei) ben ermölten üier

3flaiftera beclagen mürbe, bem* ober benfelben befd&ebigten foHe ber-

felb maifter be$ ^anbttoerd« ber SBuoc&binber folgen fdjaben nadj

erfantnuS bemelter üier maifter ünb geftalt ber fachen abzulegen ünb

15ju (be)reren fd&ulbtg fein ünb barju gehalten werben 2
).

$)odj ainem (Srfamen SRatlj ber Statt SlugSüurg bifc orbnung

SU minbern, ju mern, abjut^on, üon nemem ju geben, audjj in aH-

toeg Ijtergn fein Oberfait üorbeljalten.

Herum auf früj tag be$

20 monats «SeütembriS Slnno jc. jfrttj 3
).

SRadjträge.

Stern nadjbem in bifer ©udfjbinber- Orbnung ünber anberm üer-

leiüt ift, bafc bie üier üerorbneten 2ßaifter be£ IjanbtroertfS ©üdj§ ben

Rauben fjaben ünb alle gefallene SRufeungen ünb gefell barein legen

ünb befiljalb SRedjnung tljon fotten, fo Ijat boc^ ein Cfrfamer SRatlj

25 üg betoegltdjen ürfadjen ünb audfj in anfelumg, bafj ber merer tljail

1) Orbnung öon 1550: biefelben.

2) $n ber Orbnung üon 1550 folgt fiter: «He ünb jebe obgefd)ribne

«rtieul geftrad* au galten beü eins ©rfamen Watt)* fd)toerer ftraff na* geftalt

ber #bertrettung.

3ft önb null aud> ein« ©rfanten JRatlj« ernftlid)e Orbnung, gebot onb
beueld), bafi ftd) bie SRaifter bifeS Ijanttoerdä ber 5Bud)btnber an irem Ijant«

toeref ünb arbeit benugen laffen, feinen furfauff oben, oil Weniger einem anbern

l)anttüerd in fein Hantierung ünb getoerb greiften ober etwas arbeiten, ba«

inen nit, fonbern einem Ijantwerd $u arbeiten onb &u mad)en one aüeä mal
jufteet ünb geburt, beü üernteibung eine* <£rfamen 8ftau}3 ernftlidjer ftraff, bie

einem ^eben üerbred)er bifeS IjantloerdS ünablöSlid) nadjuolgen foHe.

Site üorgeer, fo ieber ^eit üon einem ©rfamen SRatfj ober bifeS Ijantwerd

oerorbnet, folleu aud) in fonberS oerbunben ünb jd)ulbia fein, alle bie brieff,

fo oon offen $er einem ^anttoerd, e8 fei ümb roafferlaü fadjen e8 immer toötte,

augefd)riben, inen aulommen Onb geanttoort »erben, einem ©rfamen 9iat^e

üerfd)Ioffen ünb oneröffnet albalb furpbringen
,
ju annoorben ünb eines (5r-

fanten Ölat^ befd)aib* onb üeranttoorbung gemertig fein onb one oortoiffen

onb bewilligung berfelben bmüten nid)^ fumemmen nod) tjanbein.

3) Orbnung üon 1550: SIctum Donnerstag« 20. SRartii *o. 1550.
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ber ©udjbin&er affmeg ünber bcr Gramer geredjtigfeit gemeft ftitb,

erfannt, bafj fie, bie ©udjbtnber, nodtjmate ünber benen üon ©ramern
geredjttgteit bleiben ünb ftdj berfelben ünb irer Orbnungen gemefc

galten. Shtb foffen ber üon Gramem üorgeer ir
f

ber ©udfjbtnber,

93üc^§ bet^anben Ijaben, alle nufcungen ünb gefeit einnemen ünb, mie 5

ümb anberS, ben $erm ©tnnemern orbenIia)e Sftecfmung tfjon.

33nb nadfjbcm etliche ©u^binber bifer 3eit önber anbern bann

ber ©romer geredjrtgfetten begriffen fein, foffen biefelben foUid^e ge=

recfjtigfeiten ünuerenbert behalten, 3ebod> afftoeüt fie ba« $ud&binber-

fjatttmeref tretoben, foffen fie bifer ber SBucfjbinber Orbnung, mie bie 10

anbern, gelcbcn. 2öo aber Ijtnfüro £3ud)binber merben toofften, fo bie

geredjtigfeit nit fetten, bie foffen fidj in fein anbere bann ber ©ramer
gere^tigfeit einleiben laffen ünb biefelben ümb bie ßauffumma, mie

bie ©ramer ünb in bifer Orbnung ernteft, erfauffen.

©rfant burdj ein ©rbarn föatf> Äffter- 15

montag 15 SlüpriUä 1550.

3n ben 3rtu^9en jtüifdjen ben ©rbera üon 93udjbnt(fetn

an einem ünb ben ©rbem üon ©udjbirtbern am anbern tfjeü Ijaltenb

fjat ein ©rfamer 8tat§ erfent, bog bebe, ©udjtrucfljer ünb ©udjbinber,

ben $ru(flj in offnen laben tool faUljaben ünb üerfauffen mögen; boc$ 20

bafj einer bem Anbern mit ©inben, Erucfljen ünb in anber mege fain

eingriff tljun foffe.

©3 foff audf> feinem anbern, fo. ber ©ramer geredjtigfeit nit Ijat,

toeber an ber f<$nur noo$ fonft fatfjuljaben geftattet merben, fonber

toeld&er furoljtn [in] Beben ober an ber fd&nur fatfljaben totff, ber foff 25

on affeS mitf ber ©rbern üon ©ramern geredjtigfeit Ijaben ober er-

fauffen, ausgenommen bie ©uc$trucfljer mögen mol an ben feirtagen

an befonbern Orten an ber fdjnur fai(§aben ünb üerfauffen; bodfj

foffen fie fidj fambt anbern f)auffiren8 gen|ttd> enthalten.

$ctum bennerStag ben 30
20. ©eptembri* 1557.

9Sff ber ©rbero üon ©udjpinbern an einen ©rbern SRatlje be-

fäedjne ©upplicirn l)at ein ©rber föatfj erfant mie Ijernadfj üotgt:

©rfttid) man ein gefeff fein ßeit Iamt ber Orbnung erjtonben

f>ai ünb bte 2Ratfterrec$t madjt ünb mit benfetten feinen 3Waifter-35

regten üon ben üerorbneten üier SRaifter üermorffen mirt ünb nit

beftanben toere, ber foff noajmalS in einem fjaften 3ar jumadjen

ber Üftaifter redjt nit jugelaffen merben.

Stein btetoetf ein jeber gefeff bie SWaifterred^t in ber üier üer-

orbneten SRaifter merefftat ainem machen ünb ime ber SRaifter feinen 40

mer<f&eug barftreäen, barjue im SRaum ünb bla$ geben muefe, bamit

er fein arbeit üerbringen fan, fo foff ein 3*°^ 9cfc^ bemfelben

SUcatfter, beü bem er bie Sftatfterreojt madjt, für ben toertfjeug ünb

Ijaftung in ber mertfftat ein gulben SUcinifcr) in Sttunfc bejalen.
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3tcm meldjer SRaifter ein fnaben ba$ tjanttoercf ju lernen an-

nemmen mitt, ber foff benfetten anberft nit ban auf jtoatj 3ar lang,

önb nit barunber, ömb ad)t gutben, ober für fotdje adjjt gutben, loa

eS ber fnab nit öermodjte, auff üier 3ar lang, tmb nit memger, ba£

5t}antmercf ju lernen auff önb annetnmen, beti ftraff eins gutben fRei-

nifcfj in SJcunfc eins ©rbern SRatfjS ftrafftjerrn $u beraten.

5ttn 6rber Statt} Ijat audj erfant, bemnadj beö, einem @rbem
©antmercf ber ©ucfjbinber bisher erüoten geroeft, bajj fein SKaifter

feinen gefetten öneingefdjaut fefcen fott, barauff aber bi^er !ein be»

lOnante ftraff in irer Crbmmg gefefet ift önb 9HctaS SBietanbt feiner

üertauffnen {janbtung falben motgetoift önredjt önb miber Ijantroercfä

geöraudj geljanbelt, fo mitt ime ein (Srfamer Statt) für fein üeröreetjen

ain falben gutben jur ftraff aufferfegt t)aben, önb meiner Sftatfter

ffirof)tn ainidjen gefetten öneingefdjamt fefcen mürbe, ber fott ömb
1 5 jebe« öeröredjen ömb ein gulben 9Jcun| geftrafft merben.

©rfant burdj ain (Sxfamen

9tatl) 9. becembriS 1559.

Stuf ber Srbem öon SBudjbinbem ünbertfjenig ©uööttctrn önb

begern t)at ein ©rfamer SRatt) erfent, baS jeber SRaifter beS SBurf)*

20 binber-fjantmercfS afljie fotte in fetner mertfftat mer nit ban fetb brit,

als mit einem fiernfnaben önb gefeilen ober einem jungen önb ge-

fetten, arbeiten; metcr)er aber meber Semfnaben noer) junger r)crtc,

ber mag mol jtoen gefetten galten önb mit inen arbeiten.

SMdjer gefett aber baS 9Jcaifterrecfjt machen toottt, ber foffe eS

25 lebig tljon önb jue bemfetben üor nit getaffen merben, er tjabe ban

jmeö 3ar auf bem ^antmeref geteraet, barnadt) funff $ar gemanbert

önb breö 3ar beö einem ober jmaöen SKaiftern öottig alr)ie erfeffen

önb gearbeitet.

@3 fein auef} bie Sftaifterftücf etmafj gebeffert önb erfent, metttdjer

30 nunfüro furarbeiten toitt, bog er Ober bie Ijieuorigen alten 9Raifterftücf

nod) jtoaü, $Bucr)er, barunber baS ein tn quarto in brerter, baS anber

in octavo in Sectur mit golb önb filber, auf« ätertidjeft önb raineft

machen önb btnben fotte.

(££ fotte and) Ijinfüro bis auf mtberrufen fetner jue Sftaifter

35 atr)ie angenommen merben, er fety ban eines ShtrgerS €>on ober fmbe

baS Bürgerrecht mit eines SBurgerS todjter an ftdj er^eirat önb ju-

megen gebrad&t. Söetdjer bann jue äftaifter jugetaffen, berfetbig fotte

fdjutbig fein, ttne anbere ättaifter, mit ömbfagen ober in anber toeg

nadj attem fyerfommen önb gebraut fidfj onuermibert ju erjatgen.

40 dictum in Oenatu 14.

$>ecembri3 Slo. 1562.
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ÜKr. 2. SBertdjt ju bcr neuen Drbnung, um 1550.

(2 Sogen ?ßa{>ter; 4 l
j4 Seiten Xejt.)

©bei SBcft gfirfidjtig ©rfam bnb SBeife $errn ©tattbljleger,

SBurgermaifter bnb Slatlj, gunftig tteb $errn! 3)er bon 93ud(jbinbera

ong bmb beriet jugeftettte ©ubblication Ijaben mir ireS 3nfjalt8 ber»

lefen bnb langeft ein ©obeb, einer Drbnung, tote e3 Ijtnffiro onber

inen gegolten merben fottt, tmgeuärtidj ber alten gegebenen Drbnung 5

gemejj fteffen, bie bier gefdjmornen 3tteifter bon ©ud&fierern bnb

löinbem berljatb einfroren Ioffen. $arin fie fem fonbern mangl bann

allein angefcaigt Ijaben, fie mol leiben möchten, bog, biemeit bie Sem-
fnaben bi^er nur bier gutben ju erlernung bi§ §antmer(f§ gegeben

Ijaben, ba& folep Off funff gulben fdjemere ber ifcigen Serung falber 10

geftettt »erben fottt.

Sunt anbem fo einer SRaifter merben mottt, baS er bie Sttaifter»

ftütf in beitoefen aHain jmatoer b3 ben öier gefdjmornen SKatfter machen

fotte: barauf achten mir, ba3 inen erftlidj ber Sernfnaben lerngelt

mol bff funff gutben irem begeren gemefj ertyöljert merben möd(jt, aber 15

bodfj bife besorg ju Ijaben, btemeil bisher in gleichem fall bnferS er*

achtens in feiner anbem §antmercf§s Drbnung enberung gemacht, baft

Ijernadj anbere audfj fommen önb gteidjmeffigS begeren tljon möchten,

barauf} bann SRetoerungen erbotgten. $efjf)alb mir fotttcr)^ ju

©. ©. 5. ©. SB. bebenden ftetten. $ür3 anber mödjjt ba3 machen ber 20

üttaifterftücf bff bie gegenmurtigfett jmaier SKatfter bf$ ben öier ge-

fdjmoraen mol gefefct, fotttdfjS aber miefte aisbann in ber gefetten

Drbnung audj corrigiert merben.

%t$ aber bie öon ©romern fubbliciert, bie 23udfjbinber att in

ber ©romer gerecfjtigfeit einreiben, mit anjeigung, ba8 fie oerfdjjtnner 25

3ar beb, benfetben ein eigen fd&ilt önb berfelben geredjjtigfeit gehabt

l>aben, roetd^eö aber burdj lenge ber Seit baruon fommen bnb bie»

felben SBudjjbtnber in atterleb £antmer(f8 geredfjtigfeiten burdfj er-

fauffung, Ererben bnb baljin etroo einer gefjetrat fjat, begriffen feien.

3n folgern Ijaben toir allerlei nadjjforfdfjung gebaut bnb finben, 30

ba8 aller SBudjjfierer bnb 93udfjbinber at^ie fambt einer mittframen in

ber $al afyftfyen feinb, barunber nur funff ber ©ramer gered&tigfeit,

jmen ber ©aljmertiger, ainer ber Simmerleutfj, einer bcr ©ierfcfjencfen,

jmeen ber ©djuljmadjer, einer ber §u<fer, ainer ber fdfjmib bnb bren

ber SBeber gerecfjtigfeit ererbt, erfaufft ober erfjeurat, aber jttjen ber- 35

felben gar fein $anttoer<f$ gerecfjtigfeit fjaben.

2öo nun bie jenigen, fo ber bon ©romern gerecfjtigfeit nit f)aben,

ire ererbte, er^eurate bnb erfauffte gered^tigfeiten gen^Iid^ bffagen bnb

ber ©ranter gered^tigfeit eingeleibt toerben fottten, fcr)c bnS für gut

an, too folc^eS je gefdjefjen, ba^ bod^ bon inen fein gelt beSljalb ge- 40

nomen merben fottt.

S)arbeb ift aber ju bebenden, ba§ bnber bifen SBudjfierern bnb

-binbern etXtdc) fein möchten, bie ire finber nit ba8 ©ud^binber-$ant-

Digitized by Google



344

roercf fonber ein anbcr ftantmercf, bcffcn geredjtigfeit fic fjteuor ererbt,

erljeurat ober erfaufft fetten, lernen laffen ünb fidfj beffelben geredjtig«

feit gebrauchen mollten. X)a§ mere inen aber burdj ba8 üorbenant

üffagen abgefdjnitten
, beffen fie ftd) ^oer) befdjmären mödjten. 5)e&*

5 tyafb ün3 bodj off @. SB. g. (5. SB. üerbefferuug für gut anfefje , bie«

meü in ber neme geftellten 93udjbinber«Drbnung bie $auffumma ber-

felben gered&ttgfeit ben Frömern gleidj gefteUt ift ünb fetner Ijinfuro

Sfteifter merben ober bafc £antmercf treiben fan, er erleg bann juuor

bie beftimüt fauffumma, ba§ man ben jenögen, bie anbere $antmercfö

10 geredjtigfett i$ f)aben, biefelben nocfjmalä alfo bleiben Heg. $)odj ba£

man fie ju üerlefung ber SBudjbtnber-Crbnung alle eruorberte ünb

fie ju Gattung berfelben angloben liefc, inen baneben anjaiget, meldjer

ober toetdje toiber bife Drbnung etma§ fumemen ober f)anbeften, bie

mürben burdj bie oerorbneten $erm ein« ©rfamen !Ratr)S ünb ber

15 üon (Sromem üorgeer begfmlb geftrafft merben. SBo fte auc§ ifct ober

funfftiglidj befd&mermtffen , Errungen ünb anligen fetten, ba8 SBudj-

binber-21müt betreffenb, ba3 fie fid& ibeämate beij bereu üon ©ro-

mern SBorgeern befc$aib£ erboten ünb oor benfe(ben bie fachen ü3*

tragen füllten.

20 5tber bie jmen SBudjbinber, nemftdj ©imon Sputum ünb 3acob

$oK, bie fein $antmercte gerecfjtigfeit Ijaben, bie möchten omb ober

on gelt nadj eins Grrfamen 8latl)3 molgefallen in ber ftromer gered)rtg-

feit, befjgleidjen audj bie, fo funfftigttdj bie gerecfjttgfait erfauffen

mollten, audj bafefbft burd) bie ^orgeer eingefc^riben onb bafj gelt

25 in ber oon Stromern bur. gelegt merben, alfo ba8 fie feiner eigen

SBorgeer bebörfften.

2)er manberten ©efellen ünb SJcaifter Ijatb r)at e3 fein Srruug.

$)ann als mir bertcfjt feien, fo fjaben bie SBudjbinber nienbert fein

junfft ober geredjtigfait bann ju SBittemberg ünb afljie ju SlugSpurg,

30 be^alb foldjä beftminber Sßadjbebencfenä bebarff. ©old}3 atteä fjaben

mir (5. SB. 3f. @. SB. üff berfelben beueldj ünb üerbefferung fjiemit in

SBnbertfjenigfeit nit motten üerljatten,

(5. SB. fr (5. SB.

SBubertfjenige
*

35 SKarr. ?ßr)iftcr ünb

(Sljriftoff ^euttinger.

9fr. 3. Ütector, Äammerer unb Statt) ber f)o^en <Sct)ule

$u Sngolftabt ftellen bem £>an3 $)rect)fel einen

Se^rbrtef auS, Styril 3, 1557.

(Sl&fdjrift im ©tabtarefnü ju «ugS&urg.)

SBir 9tector, (Eamerer ünb Statte gemainer Imdjen fdjuel jue

^ngelftatt befennen ^iemit ünb tljuen funb menigclid^ mit biefem

brieff, ba^ an ^eut bato, roie mir in gemainem 9tat§ üerfamlet ge-

40 mefen, für ün3 fommen ift bie erbar ünb tugentfjaft «rfuta, ^etiafeen
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®ajte <ßuedjbinberfe atyie IjauSfrato, ünb gab ünfj $u erlernten, tote

fetter 2Bolfartf> üom $off au& bem SBo^ttlanbt gebürtig, ir lieber

(jaufjttwrtfj fettger ainen gefetten, genant §onfen £redjfett üon Statt

feronadj, baS $uedjbinber $anbmerf gelernt (jat, metdjer er ftd& in

mittler meü, tt)ie er ünfj fetbS üerftenbigt, bürgerlidj ünb mefenUdj 5

jue beljeuraten ünb niberjet&un, audj fein §anbroerf toie beffen gebraut
je arbaiten üorfwbenS toere, befjfwlben er ban Sßrfunb feiner ßeerjar

ünb reblidjen bienfts, baä er bie getoonttdje $ar nadj gebraudj ünb

gemonlwit befc §anbroerf$ reblidj ünb fröntbflia) ausgelernt ünb bient

Ijette, jue tyaben nottürfttg mere. SHemeit ban obgenanter ir getoefener 10

&au&mirtlj nit mfjer im (eben ünb feinet tuDffjalten« niemanbfc bafc

betoufjt bann ir, fo erfuedjt fie ünfc aU ir ünb ire$ (eljergefeilend

orbenftdje obrigfait ümb fdjrifftlidje ®unbfd)aft ime §annfen $)redjfett

mitjetljaUen ganfc biemutigclidj, »oerdjeS ir begeren in anfef)ung ireS

abgeleibten Ijaufjhmrfc ünb ba8 fie ün& and) an ^tatt beffelben befent, 1

5

baä er $annj$ ©redjfl ftet) bie 3&t feiner Sefjerjar eljeriidj ünb mol

gehalten ünb nit mtber ire« fjau&nmrfc feiigen mitten aufigeftanben,

für bittidj geadjt, fo ünb biemetl er üon genantem attaifter fetter

feinem ßel)r-attaifter nadj üerfdjienen Se^erjaren aller bing freü, lebig

gejelt mer morben, audj erf>arltct) ünb mot, audj mit gutem nullen 20
abgefdjaiben, ünb too fie ba« nit einlief müfte, toölt fie ime biefe

Shmbfdjaft üor ünfc nit mitjetfjaüen genaigt fein. S)erf)alben an alle

ünb jebe, mag mürben ober ftanbfc bie feien, fo mit biefem brieff

erfuec^t, ünfer gönftfid)8 freunblid)3 gefinnen, ime §anfen 3)redjfl

ümb ünfert mitten gunftlidjen benoteten jue Ijaben. 2)a3 eroteten25

mir ünj? in bergletdjen ünb mel)rerat ber gebür nadj ju erfemten. — 3u
©rhmb atter obgefdjribner fachen ünb befürberung ber toarljait Ijaben

mir ime biefen lefjer- ünb funbfdjaft* brieff auff ir beber bitt ünb be-

gern mit ünferem SRectorat jueruetf auffgetmeftem ©ecret (bod) ünfj,

bem ©ecret ünb ünferen nadjfommen in atttoeg on fdjaben) üerfertigt. 30

®eben jue Sngclftatt ben britten ÜKonafc tag 2türttti§ im fieben ünb

fünftjigiften %axt.

•ftr. 4. S)a3 ganje ipanbmerf ber SBudjbinber §u 9tug3*

bürg bittet ©tabtpfleger, ©ürgermeifter unb 9i at 1)

um ßulaffung eineS ©lauf urmadjerö 1567.

(Sbel, (Srnueft fürftdjttg, (Srfam ünb n>ci^ Herren Statüfleger

SBürgermaifter ünb SRattygeben biger löblichen ©tatt ÄugSpurg, ©ünftig

ünb gebiettenb §erm! SRadjbem bie clafuren jun büedjeren gehörig 35

big an^er nidjt atyie, fonbem ju Hemberg gemalt ünb ün$ ©udj-

binberen atyer geüra^t ünb ju faufen gegeben morben, meül aber

biger clafurmadjer mit tob abgangen ünb mir jefciger ^eöt bie c(a-

furen nit meljr befumen mögen, t>aben bie gürtter at^ie ün« bie da-

füren ju machen fü$ ünberftanben, boaj biefelben, aU bie e3 juuor40

Digitized by Google



nie gemad&t, audj nie geüebt ünb olfo gut ünb gerecht, ob wirS WoH
teurer ban juuor inen bejalen müefjen, üerferttgen ünb madjen

finben, önb tt)ie wol wir nun inen ben girtlcrn als ünfceren mit»

bürgeren üil lieber ban einem frembben ünfcer gelt üergunen wollten,

5 jeboc^ bieweül auf$ obangejaigtem mangel, fo ün&erem #anbtwerd ju

fdjmelerung ünb Sftadjtaül gerankt, beo inen befunben Wirt, fo werben

wir ju nadjuolgenbem begeren onuermetybenlidjer Sßott falben gebrungen.

XieWetyl ban, günftig gebüetenb Herren, Wir bie clafuren beweiben

Orts, als oon Niemberg, ttrie oben gemelt, nit bekommen mögen, nodj

lOmer befd)Werlidjer »er, bie clafuren öon ben ljie|igen gürtleren, bie

fü, on$ nit fo gut als juuor oerfertigen tünben onb teurer bejalen

müefjen onb fo, bodj beclagen ir narung nit baran ju Ijaben Onb

aber ein clafurmadjer, $einrid) gürrtler oon ©rttfurt genant, melier

baS clafurmad)er»$anbwerd geleroet onb lange Seöt geüebt Ijat, altyer

15 in bifje ©tat anhtmmen, weldjr fo erbotten t)at, OnS, fouem es inte

oon ($. fß\ onb §ör* jugelafcen würbe, bie clafuren gut Onb gerecht

aud) omb ein jimbltd) gelt ju machen, fo gelangt bemnaa) an <£. SB 1

onb §örr! ünfcer ünbertfjenig onb ^od&fleüjig bitten onb begeren, bic

wollen ünS, ire ünbertljemge, geljorfame, getreuwe mitburger, oban-

20 geregter befötoerben falben gnebigclia) Onb üätterltdj bebenden Onb

ernenten clafurm ad) er, fo lang eS (£. Sß\ onb #örr* gefeiig, aüjüe bie

clafuren ju machen günftigclia) oergunnen onb anlagen, bamit mir,

bie SBud&bütber, mit guten onb geredeten clafuren mögen gefürbert ünb

oerfeljen werben ünb bamit fo, bie gürtler, befto weniger $u befdjwören

251jaben, ift ernantcr clafurmadjer nit allein beS erbieten«, inen gar

nit in ir $anbtoerd ju greöffen, fonber allein clafur ju machen, wie

ban baS clafurmadjen ju Niemberg, Setybtjig, Wittenberg ünb anbem
ftetten mer ein befonber $anbmerd ift, fonbem audj, ba eS bie gürtler

begerten, mit ünb gegen inen ertliche clafuren ju einer ürob gu machen

30 fo erbotten Ijaben wil. 5)aS omb 6. 83* onb $örlidjtett in burger-

Iict)cr ge^orfame ju uerbienen wöHen wir jeber Qtt)t ünbertljenigclidj

willig onb geflifjen erfunben werben.

@. SBürft et) tigfeit onb £örrlidjfeit

ünbertljemge geljorfame mitburger

35 (Sin ganfc #anbwerrf

ber ©udjbinber.

9^r. 5. $Bud)btnber*Drbnung oon 1586.

(Sinff erfamen IRotr)» als orbentlia^er Oberfait bifer löblichen Statt

SlugSüurg Orbnung onb ©afcung, wie es bie erbam oon Söiiedjbinbern

onber onb in irm §anbtwertflj galten foHen, Wie eS inen bann wol-

40 gebauter ein @rfamer föatlj ernftli^ beüold)en alfo gu galten onb

bemfelben treulia) ünb ftradfjs naajjulommen.

1. ©rftlidj fo onb wann ein $anbtwera^ gehalten würbet, foH
ein Sfteifenbe %t)t aufgefegt Werben, onb Welliger ein Viertel naaj
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au&gelauffner ©tunbt aufjbtetbt, bcr follc ömb breö ftreufcer, mettidjer

aber aufc üngefjorfamb önb muethritten ausbleiben nntrbe, ömb fedjS

®reufcer önnadjlegtidj geftrafft toerben önb baffelbig gleich ju erfegen

fdjulbig fein
1
).

$a£ fetner bem anbem für- önb einreben ober önbeftfmibenlid) 5

färetyen fotte.

2. SBnb bictoeit jum anbem bisher ein mercfftdje groffe SBnorb-

nung ben ber jufamenfunfft beä fjanbttoercfö gefmret önb fein mafj

ober SBefdjaibenfjait be3 fdjreöenS gehalten nrirt, alfo ba3 feiner öor

bem anbem fein SRotturfft redjt fürbringen tonnen, fo fott füro^in 10

otyne erlaubnul ber S3orge§er feiner bem anbem roeber einreben nodj

ime'
2
) toaS fürbringen beö, ftraff 3 freujer ünablefclidj ju bejaten.

*

SBon erfauffung beä §anbttoercf3 (Seredjtigfait.

3. @3 fotte audj ein Seber, ber bifeä £>anbtn>ercöj treiben önb

afljie einfommen ttntt, rebttdjer eljeUdjer geburt önb 9Hcmanb3 leib- 15
eigen fein, audj beffen gtaubmürbigen fdjein önb Sßrfunb für^ujatgen

Ijaben, bameben ju erfauffung ber $anbtmercfS»©ered)ttgfait einem

(Srfamen 9tatlj alfebalb ac$t gutben 2temifd> in SKünfc önb adjtünb-

breiffig freufcer, barüon bem ^unfftfnedjt jmelff Pfenning geüorgen

fotten, erlegen, entrichten önb bejalen. 20

$)te $mnbttöerctt)3 ©eredjtigfatt inner gareäfrift ju erforbern.

4. SEBeKid^er aber fotti<f)e (Seredjtigfait erfjeurat ober ererbt Ijette,

ber fott einem ©rfamen 5Rat^ merer nit bann 38 fr. ju erlegen

fdjuftig fein; bodj ba3 er foffidje geredjtigfeit in jar§ frift erforbere

önb entöfalje, ma e8 aber nit befdjefje, fotte er berfetben nit meljr25

fäljig fein.

Sßon ben £ef>rafnaben önb nrie e$ mit aufnemmung berfelben gehalten

merben folle.

5. 3*cm loetttcfjer SJiaifter einen Sernfnaben ba§ §anbttt>ercflj ju

teuren aufnemmen ttntt, ber fott ine fürfcer nit als auf jtoatt jar30

lang ömb adjt gutben ober mefyr, toa fotticfje ad)t gulben ber ®nab
ju geben nit öermedjte, ber fott auf üier jar lang baS £anbtmercflj

jue lernen aufgenommen toerben. $)ie anbem ^meto jar aber follen

für ba$ leerengett gerechnet önb öerftanben toerben, beö, ftraff eines

guIbenS SRcinifd^ in SJcünfc in eines ©rfamen SRatfjS ^icfjfen ju bejalen
3
). 35

1) $te 3trti!el 1, 2, 16, 17, 18, 27 finb im 3a$re 1569 auf bitten bcr

atteifter ertaffen.

2) Ciuette 9ßr. 7: fonften.

3) 3n 9h. 7 lautet ba3 2$oraugget>enbe : (Sin (Srf. föatf) fjat and) er«

fant , baS Ijinfüran ein jeber 93ud)btnber , bet einen Sef)rnfnaben annemen
toifl, benfelben fürtet nit ban auf bteij %aht lang einfteflen önb aufnemen,

audj ber ßefjrenfnab für obftefjenbe breti ßeijren-Safjr allein jtoölf gulben

Sef)rengelt ju bemalen fcfjulbtg fein fotte.
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($r, ber htob, foff audj in afftoeg fdjulbig ünb uerbunben fein, SJrfunb

fürguelegen, ba« er efyeltdj geboren önb 9Hemanbt (eibaigen feie.

$a« ber ßernhtab al&balb nadj feinen üerfudjten 14 tagen ben üier

9ftaiftern fürgeftett »erben foffe.

5 6. foffe aud& ein 3eber ßernfnab, ba er obgeljörter geftaft

aufgenommen toorben ift, burdfj feinen ßeljrmaifter ben erm ölten üier

SWatftern ju ftunb an feine« einftefm« nadj feinen üerfuedjjten Oter-

sen Sagen angezeigt ünb ffirgeftelt, au$ burdj fü bebe, ben SJiaifter

önb ßeljr » fötaben
,

famentlidj önb ünüerfdjeibenlidj 15 freier bei

1 0 fofftdfjem anjaigen ünb fürfteffen in bie üerorbnete $idj« erlegt werben

önb ber SHaifter ben ainen fjalben teil nrie audf) ber ßefjmfnab ben

anbem Ijalben teil bemelter 15 freujer $u bejalen fdjulbig önb üer-

bunben fein
1

).

2Bie eS mit ben ßernfnaben, fo one ürfad& öon irn SRaiftern lauffen,

lö^ergegen aucf> mit ben ättaiftern, fo inen ürfadfj geben, gehalten

toerben foff.

7. Ob nun audjj ein ßem-Änab, cfj önb juüor fidfj fein ßefjrn-

Knaben» üerfürod&ene Seit önb gar üöfftg geenbet, öfe feinem Sttenft

tretten önb ftdfj befinben mürbe, bafc ime, Knaben, fein SRaifter jue

20 fofftc^em ürfac^ gegeben fjette, fo foffe alfjbann ber SWaifter bie ganje

3eit lang, toeffidje ber ®nab bei ime erftanben Ijaben fofte, Jnnber

fidj ftetjn ünb öor enbtfdjafft berfelben ime einiger ®nab nidfjt ge-

mattet, bem ßeljrofnaben aber nit üerroeljret werben, ermelte fein nodj

übrige Seit bei einem anbern SKaifter ju üoljiefjen, in maffen e« aucf)

25 be« üerfürodfjnen ßeljrngelt« falben bei erfantnu« ber üier Sftaifter

fte§n ünb bleiben foffe. Sefenbe e« ftdfj bann, bafj ber ßetyrnfnab

bem Sftaifter Sßrfad) gegeben önb baruber öon ime getauffen toere, fo

foffe alfjbann ber SD^aifter ganj ünüerfjinbert fein önb guetten fueg

önb Sttadjt §aben, einen anbern S^Ö^1 an* önö aufjunemmen. &nb
30 foffe foffic^er &nab ferner afljie ju arbaiten nit jugelaffen merben, er

Ijabe bann juoor mit nriffen önb nriffen feine« öon erften gehabten

Öefyrmaifter« fein üerfürocfjene ße^m^eit önb »%at bei einem anbern

SDtoifter afljie erftattet önb aufjgelemet.

fßon üergleidjung, SBiberttriffen« ünb 3mitradjt önber bem

35 #anbtwercflj.

8. ©o fidj audj SBibermiffen, ©ntjmaüungen ünb 3mitradjt, e«

toere jtoifd^en SÄaiftern, ©efeffen, gungen ober ße^rnfnaben bemelte«

$anbttoerrfg begeben ünb juetragen mürben, foffen bie üier erroöljlte

2T?aifter felbige gleidjtool (bod) affein auffer ber frauefljänbel, fo eine«

1) 3n 92r. 7 folgt ljter nodf> : önb fobalb bet ßef>renfttab etngefdjrieben,

foff man ba8 etnfcfjretbgelt ntttfambt bem bato ben fetten öon drameren
einem juefteUen önb überantworten.

Digitized by Google



— 349 —

Srfamen ÄatfjS oerorbneten ©trafffjerrn jue ftraffen gehörig) ju Oer*

gteic^eit bnb &u rieten madjt ljaben.

SBon bem SRaifter SRedjten ünb erfifcung ber Stit, fotool bie #ieigen

als ftrembben betreffend

9. Min jeber frembber ober feiger SBuedjbinberSgefell fotle , fo 5

er SRaifter werben bnb alljte einfommen toitt, weniger nit als jeljen

3ar mit onb neben ben jttmien ßefyrnjaw, bie er atljie ober anberftroo

üöHig erftanben §abe, gnugfam $u ertoeifen fa)ulbig ob bem (janbt-

toertfjj getoefen, onb hierüber bie frembbem 4 ^[ar
r

bei einem ober

jtoaüen SRaiftern alljie ju erftefyen, bie fn'e gebome Jöurgerfinber 10

aber, fo ba8 {mnbttoercflj in bifer ®tatt gelernet, nur 3 3ar ju er-

ftfcen fcfjulbig fein; e$ toere bann fad}, bad fidj ber (neigen ober

frembben einer jue einer 3Bittibin ober ÜRatfterStodjter, bie beS £anbt-

toerdS geredjttgfatt fä^tg, oer^curaten hrorbe, alfjbann fotten biefelben

an fein #eit afljie $u erfifcen fdjufotg gehalten, fonber bcrfelben in 15

einem folltdjen iatt enttaffen, er aber fott auc$ ba$ er 10 3ar auf

bem £anbttoerdf> getoefen jue befeeifen fdjulbig fein. 5)ie aflneige

SRaifterS ®öl>n, oifc bie mit bem $anbtroerdf> aufferjogen, beffen

bura)au3 gefreüet onb obfteenber $tit nit onbertoorffen nodj gerinnen

begriffen, gemeint ober üerftanben »erben fotten. 20

SSon ben SRaifterS <3öf)nen, fo auffertjafb gelemet.

10. 2)e6gteiä)en fotte ein ieber maifterS ©on, bem fein SBatter,

efj Onb er ba3 §anbttoerdlj bei ime oötttg aufjlernen fönben, tobts

üerfaffen loere, ba er aufferfjalb bifer Statt lernen mürbe, fo toot als

ein frembber aufjlenbifdjer gefett Srfunb feiner fie^mjar furjuelegen 25
in attetoegen fdjulbig fein.

2)ie Httatfterftöcfl) lebig« ftanb« ju machen onb mag bem SRaifter, in

beffen $au& ftj gemadjt toerben, gegeben toerben foff.

11. 3$nb btetoeil ein jeber (Sefeff bie ÜJtoifterredjt in ber Oer-

orbneten üier SRaifter SBercfljftatt einer madjen onb ime ber 2Raifter30

feinen SBerdfoeug barftreden, barjue aud) ime räum onb plafc geben

muß, bamit er feine Strbait Oerbringen fönbe, fo fotte ein jeber gfett

bemfelben 3Kaifter, beb bem er bie 9KaifterftudJ> maa^t, für ben SBercff)*

jeug Onb Haltung in ber SBerdfjftat ein gulben reinifa) in 3Künj be»

jalen. 9Snb fotten ime bife nadjüolgenbe ftudl), bie er allein lebiger 35

toetfj ju madjen fd&ulbig fein fotte, ju madjen aufgegeben toerben.

S)ie aufjtailung ber HKaifterftfitf, toie fo nad> einanber fotten

gemaaSet merben.

12. @rftlia) a(3 nembtia) ein Slegifter in Stegalgröffen oon

|tben ober aa^t 93uedj $aotr mit einem binden mit toeiffen riemen40

auf« jierlia^eft gebogen onb an ruggen bura)aug nia)t fotte geleimbt

trerben.

Digitized by Google



- 350 -

S um anbern: mer ain 3uriften- ober ain anber ©uedj, SRegal-

gröffe, üngefarlidj sttrifdjen 40 onb 60 Duatern, in toeifc ßeber ünb

mit (Jlaufuren auf« jierttdjeft gemalt 1
).

3 um dritten: mer ein 93ogen-33uedj mit namen (£o«mo-

5grapt)ia, fott audj gleichfalls in SBeifj leber mit ©laufuren auf«

äierlidjeft onb fleifpgift gebunben »erben.

3 um SBiertten: mer ain« in Ouarto in SRott leber, in bretter

mit (Slaufurn, auffm fdjnitt fein äierlid) üergult Onb geftempft onb

auffm ßeber mit guetem feinem golb audj jierUd) Onb fauber üergult.

10 3um Sünfften: mer ain« in Dctaüo in tectur ober ^Sappen,

audj gleichfalls in Slot leber auffm fdjmtt fdjön glat üergult, auff

bem ßeber mit gulbenen ßinien mit guetem feinem golb auff« fleifftgift

onb jterlidjft gemadjt toerben fotte.

SBon fleifftger beftcfjtigung ber HJcaifterfrücflj.

15 13. SSnb fo bie gemelte funff Httatfterftucft) aufegemadjt toorben

frinb, foffen biefelbige burdj bie oier SKatfter fleiffig befi<$tiget Onb

behauet toerben, onb fo fo bie für guet, mol ünb red>t gemalt ju

fein erlernten, alfebann mögen fö foffidjem gefeffen ba« 9Batfterredjt

be« ©ued^binber^anbtmercf« tool oerfolgen, anberer geftatt aber nit

20 bennffigen ober juelaffen; bodj ba« er juoor ünb eljmalS er SJcaifter-

toeife ol^ic $u arbaiten anfaßt, einen gutben SReinifdj in SJcunj in bie

oerorbnete *ßid)fen bejale Onb barbei foffidje« $>anbttoercfS Drbnung
ünb ©afcungen get)orfamblid) jue geleben ben ertoölten oier Sttaiftern

anglobe.

25 2öie e« mit benen, fo mit bem 2Kaifterrec$t nit beftanben.

gehalten toerben foffe.

14. SBeffidjer ©feil fein $eit laut ber Drbnung erftanben onb

bie 9ftaifterred)t madjt, aber mit benfelben bei ben oier SKatftem nit

beftanben toere, ber fotte nadjmal« in einem fjalben Sar bie 2Jcaifter-

30 9ted)t ju madjen nit mel)r $uegelaffen toerben.

SKit bem ©inben atten üleifi für$utoenben.

15. Slin jeber Sttaifter be« ©ue$-$8inber=#anbttüercf« fotte jue

jeber Seit, fo ime SBüeajer jue planirn, jue toafdjen, fdfjlagen, preffen

onb pinben jugeftett toerben, für ftdj felbft fambt äffen benfelben, fo

35 mit foffidjer 5Ir£>att ümbgeljn, guetten fleifj fürtoenben ünb gebrauten,

bamit ber fachen, toie obftetjj, audj in anber toeg redfjt befdjelje onb

bie Matter in ©üedjern mit befftem SBtetfj, toie bte fein, jum r)eften

onb einbinben redjt nad) irer Drbnung ünb Stegiftratur gelegt ünb

nit oerfefct, fleiffig eingebogen, geleimbt ünb in guette bigne Fretter,

1) ^Begebe ftd) aber ba« (Stner au« mangel SRegal« ein 93ud) öon foldjem

93aptr nit binben möchte, bem fotle omiertoört fein, anftatt bejfen fid) ber

3Jiebtan*S3iblengröfce ^terju jue gebrauten. Decr. in Senatu 21. Marzi 1613.
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toer bie Ijaben toitt, aud) fottften mit befdjneiben bttb in all anber

meg mit üleig etngebunben Onb aufeberattet, bomit einem geben fein

SBinberlon treulich onb öleiffig üergolten toerbe. 28a aber foHidjeS

nit befdjelje onb Semanb an fotUä?en 93üed)ern einttoeber gar ober

jum Seit fdjaben empftenge onb fidj beffen beü ben Oter ertoöfjtten 5

Sttaiftern beffagen tourbe, bem- ober benfelben foHe berfelbige SÄaifter

fottidjen fdroben nad) erfantnufj ermetter Oier SRaifter onb geftatt ber

fad&en abjuelegen Onb guet jue tfjun fdjutbig fein Onb foHidjeä jue

taiften ernfttidf) angehalten werben.

Main felbftbrttt onb mit me^rerm auffer ber Sorgest 10

erlaubnuS nit ju arbeiten.

16. darneben foll ain jeber SRaifter nnr felbftbritt in feiner

SBercffyftatt arbaiten. 2Betttdjer aber fo Ott jue tfjun fjette, ba$ er

fein arbait fetbftbritt, toie obüermelt, nit oerridjten fönbte, ber mag,

jebod) mit üortoiffen ber Sßorgeljer, einen ober amen Ijieige 3ftatfterl5

auf einen ober jroen Sag onb fenger nit, ime anljaimb jue ^etffcn,

$u fidj nemmen. SöeHtdjer aber foKidjeS obertretten mürbe, foll oer-

mäg be8 20. Slrticufö
1
) geftrafft werben; bargegen aber fjtemit Oer*

potten fein fotte, aintdje Slrbait anbem Sttaiftern in ire ^eufer aufc-

juefdjicfen bei $een onb ftraff eine« gulbenS. 20

SBon einfefjaung ber ©feffn ünb ba$ feiner bem anbem
fein geftnb, ®unben ober arbait abfpanuen foll.

17. 2Ban bann audj etman ein SWaifter bem anbern fein geftnb,

®unben ober arbait gefarltdjer oortaifljaffttger toeifj abgeflaut, fo fotte

fürofjin fottidjeS nit me^r geftattet, bei ftraff eines gulbenS. Sunt 25
anbern fott ein jeber SWaifter, ber eines gefeiten notturfftig, bem ältiften

SÄaifter, fo im Slmbt, fottidjeS anjaigen. SBann aber ein gefeit alf>er

fombt, ober ba fonften einer, ber ein anbere SBercHjftatt ju befuedjen

begert, oorljanben, fdjutbig fein fotte, foltidjen gfetten bem jenigen

Sttatfter, fo ber erft am anfagen ift, einjuefc^anen, beü ftraff eines 30
gulbenS.

*8on ben frembben alfyer fommenben äftaiftern.

18. 2)en frembben aufelenbtfdjen alljer fommenben Sßaiftern, fo

anberer orten ir #au&fjaben, SBeib onb ®inb muettoittiger metf? öer-

taffen, fott fein feiger ättaifter ober 14 tag lang, bamit fü irm Oer- 35

laffenen ^aufäfjalten onb anfjflimbifdjen SBefen totbemmben jujie^en

befto mer ©rfadj Onb antaitung befommen, Arbait geben ober über

ermelte Otersen tag lang auf ober ben fidfj galten, beü ftraff 15 freujer
2
).

1) 9fr. 7: omb einen gutben.

2) 3nfa| in 9h. 7 : ©ine« ctf. föatlj* »eitere ©rflerung, ba e3 nit aSein

auf bie frembe Sftaifter gemeint onb oerftonben, fonbecen and} auf äße bie

jenige aufclänbifdfje 93urf)binber, fo fdjon toeiber ^aben, ftd) erftrefen onb feinem

berfetben ^tnfüran lenger alfj allein auf 14 Sag in bifet «Statt al^ie Arbeit

gegeben toerben fotte.
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2)a$ ouf begebenbem miberroiffen jttnfcfjen maiftern ünb gfettn

ein teil bctn onbem 14 tag üorljer auffinben fotte.

19. ©nb fo ein maifter ein gfetten ober gungen bemefteS $anbt*

roeraTj ju arbeiten einfielt ünb üolgenbs bem ainen ober anbem £eil

5 über für) ober fange «Seit Ijemad) bei ein anber jue bleiben nit fteg*

lid& fein mürbe, fotte ber ain $ail, fo SWi&fatten ünb Hberttmnbel

Ijette, fd&ulbig fein, bem anbern fottidj« üierjeljen Sag üortjer ju üer-

finben onb anjuefagen, ba$ fidjj barnadj bebe $etf Ijaben roeiter $u

üerfeljen, ünb fott fein äflaifter in ber Slnfag auffgenommen »erben,

10 bis bie üierjeljen $ag üerfdfn'nen feinb.

£a$ fein SÄotfter einigen ©efeilen üneingefdjarot fefeen

ober einftetten fott.

20. $emna($ beb eint (S. §anbtmercffj ber ©rbarn bon ©uedj-

binbem al^ie üerbotten geroeft, ba£ fein SEaifter feinen gefeilen ün-

15 eingefdjauet fe|en ober einftetten fotte, barauff aber bisher fein benante

ftraff in ber Drbnung gefegt gemefen onb SttcolauS SBielanb feiner

üerlauffnen Ijanblung falben mot gemift, bafj er ünredjt onb miber

$anbtmer(fl)$gebrau(§ gefjanbelt Ijabe, fo Ijat ime ein ©rfamer titatf)

für fein üerbredjien einen falben gulben jur ftraff auffertegt Snb
20mettid&er3Kaifter füroljin einigen gefeiten üneingefdjauet fefcen mürbe, ber

foH omb jebeS üerbre^en omb ein gulben in SWünj geftrafft merben.

ben frembjen ©fetten ünb jungen burd) einen 9flaifter

ümb arbait ümbgefdfjaut werben fotte.

21. @o aud) ain ©fett ober Sung benantenS $anbttoercf3 afljer

25 ferne, bem ober benfelben fotte attemeg burc$ einen Sttaifter ümb arbait

ümbgefdjauet werben 1
).

$)a3 bie ©efcfjmorne maifter, jurjeit fü im ambt feinb,

be3 ümbföauenS übergaben fein foffen.

22. $iemeil aber bisher bie ©efdjmorne maifter neben irer

30tragenben Simbteüermattung eben fo mol alfc bie anbere HWaifter, ba

ft| bie S«t ünb ber SÄonat nadj $anbtmer(ftj$ gebraudfj getroffen, bie

gfetten ünb jungen ben SKaiftern ümb Slrbait einbauen ünb atfo auf

einmal mit jmifadfien gerefften (bafj inen bann nit menig befdjmer»

tidj gemefen) belaben fein müeffen, fo fotten Ijinfüran alle gefd&morne

35 Maifter, jurjeit ünb fo offt im Ämbt fein merben, fottidjeS ümb«

flauen« entlaffen, fonften aber beffelben üffer be$ ©efömornen» Gimbte
nit befreoet fein.

2$on ben frembben aft>er fommenben ©riefen.

23. $)ie Sßorgeljer, fo jeberjeit üon einem (5. SRatfj bife3 §anbt-

40mer<f8 üerorbnet, foffen aut§ in fonberS üerbunben ünb fdjulbig fein,

1) (Statt btefeS StrtifelS Ijat 9h:. 7 ben Söefdjfafj öont 6. üföärj 1655.
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alle bic Srieff, fo oon auffeit Ijer einem (Stbara $anbtwercftj, e« feie

ümb Wafertei ©rfadjen e« motte, gefdjriben onb juegefd)icft Werben,

einem <£. Kattj biefeflbige üerföloffen ünb üneröffnet alÄoatb fttrjue-

oringen ünb beffelben befdjeib« ünb Antwort gewertig, jue fein, wie

au$ o$ne üorwiffen ünb bewifftgung Woteroteltc« eine« (Erfatnett Sftat« 5

ntdjijit ffirjunemmen ober ju Raubten.

$)a« fortbin (einet einiger anberer #anbtweriflj«-geredjtigfatt

aU ber ©ramer gugetljon fein foHe.

24. Unb bemnad) ettidj ©uea^binber bifer jeit ünber anbetn bann

bet ©ramer Qkred&tigfatt begriffen feinb, follen onb mögen biefeftigen 10

fotüdje ©eredjtigfait bnoerenbert behalten. Qebodj attemetf fie ba«

©uec^binber-^anbtwertff) treiben, fotten fie bifer ©uea^binber-Drbmmg

fo wol aljj anbere geljorfambtiä) geleben, nadjfommen onb barwiber

nid)t IjanMen. 2Ba aber Ijinfüro ©uedjbtnber werben wotten, fo bte

©eredjtigfait nit fjetten, bie fotten fta) in fein anbere bann in ber 15

©ramer gered)tigfait einberleiben laffen Onb btefefbtg omb bte $auff-

fumma, nne in ber (Sramer onb bifer Drbnung aujjtrudenftd) oermeltet

ift, an ftd) bringen onb erfauffen.

28ergleid)ung $wifd)en ben ©uedjtntcfljem onb $ueä)binbem.

25. 3« oen Sramgen ftd) jwifdjen ben (£. bon ©uedfjtrucfera an 20
einem onb ben ©rbarn oon ©uedjbinbern anber«tail« Ijattenb Ijat ein

(Srfamer 9tatl) erfänbt, ba« bebe, bie SBuedjtrutfer ünb ©uedjbtnber,

ben Xrucfl) in offnen ßäben wot faifljaben ünb oerfanffen, bodj einer

bem anbem mit ©inben, SrucHjen ünb in anber weg feinen eingriff

t$un fotte. 25

$on bem ftaityaben.

26. (£« fotte audj feinem anbem, fo ber ©ramer gered&tigfatt

nit tjat, Weber an ber fdmur nodj fonften fait jue Jaben geftattet

werben, fonber weflidjer füro^in in offnem Saben ober an ber fdjmtr

fail Ijaben Witt, ber fotte of/n atte« mittet ber ©rbarn oon (Sramera30

@erea)tigfait fäfjtg fein ober biefelbig erfauffen, bie ©ue^truefer aug-

genommen, mediale an ben getjrtägen fonberer orten an ber fdjnur

wo! faiüjaben ünb üerfauffen mögen; bodj fotten fo fia) fambt anbern

be« Ijauffleren« gänjKdj enthalten.

SSon bem #aufiern. 35

27. 2Tud> fotte ben Suea^binbern ba« Ijauffteren mit ben neu-

gebunbnen ©üedjern ünb ba« faityaben berfetben auf bem Srenbel*

mareft üerüotten fein, ünb ba bamit betretten, inen fottidjje SBaljr

aufgelebt ünb fo omb ben SBertlj fottic&er ©üed&cr geftrafft werben.

@idj mit bifein $anbtroer(f§ begniegen ünb feinem anbern für- 40

ober eingriff tljuen fotten.

28. @« Witt ünb ift audj eine« (£. Statt;« ernfttidjer beüetdj,

SJtoinung ünb gebott, ba« ftdj bie SJtotfter btfe« #anbtwertf« ber

Strdjt» f. ®<fdj. b. fceutfdjen 8u#$. XIX. 23
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2hied)btnber an ircm #anbtioer(R> Onb Slrbait beniegen laffen, feinen

Srfirfauff tyeben, Dil weniger einem anbera ^anbttoercffj tu fein $anb»
tterung ober gemerb greiften ober ettoa« arbeiten, ba« inen nit, fon-

ber einem onbem §anbtmer(ff} ju arbaiten onb jue machen o§ne alle

5 mittel jueftetfj onb gebirt, beü üermeibung ©rnfttidjer ftraff, bie einem

jeben oeröredjer bife« $anbtioertf« ünnadtfäfflid) gebolgen foHe, bar-

nadj ftd) ein 3eber ju rieten totffe.

SSon abmedjfelung ber Sßorgeljer.

29. ($« fjai audj ein ©rfamer 9tat!) erfant, ba« jaerltdj bei allen

10 £anbtioera*f>ern ein SBorgeljer abgetoidjfelt, alfo ba« ber, fo am lengften

beim &mbt getoefen, feiner üertoaltung erlaffen Onb ein anberer (burd)

einen Qrrfamen 9fat§) an feine ftatt (getoöfjlet onb) oerorbnet werben fotte
x
).

Da« bie oier ober 6 Süngfte ättaifter bie ßeidjten ju grab

tragen follen.

15 30. ®leidj«fa(« follen audj fn'nfüran bie 4 jüngfte ober, fo e«

oon nötten, bie fedj« jüngften äftaifter bie oerftorbene Seilten, toie

Don Älter« fjer, jue grab onb SBegrebnug ju tragen oljne einige nriber-

reb fdjulbig fein. 5)a aber berfefben einer follidjeä erljöblidjer SSr-

fadjen falben nit tfjun fönbte, fotte er alfjbann einen anbern, fein

20 ftatt ju erfefcen, felbigen 6 fr. gebenbe, Oerorbnen Onb fteHen.

9?acf>trage.

©rnftlidje« Verbot ber ©djmadj unb ©djanbtfdjrifften.

^Seiten man audj bi«tjero nit oljne mercffjüdjen oerbrufj im SSercf^

Onb ber $ljat befunben, ba« folool Diejenige, fo ber (Sramer gerec$tig*

feit jugetljon, alfc bie 83udjbinber fetbft allerlei €>djmac$» Onb ©djanb-

25 fdjrifften , onerbare Sieber, ergerlidje (Sebidjt Onb ©oottgemäljl, bar-

burd) nit allein bie äfidjttge oljren üerlejt, fonber aud) groffe ^rgemufj
ünb nribertoiHen möchte gegeben toorben fein, an ber ©djnur onb

fonften in ßäben fail gehabt, fo mit! ein (Srfamer Siatlj foldje« aufe

ine betoöglidjen ürfadjen ernftlidj abgefajafft onb no<$ barbeö $temit

30 Oon Dbrigfeit megen Praecipiendo geborten fyxben, fidj ferner ob-

erjetter ftütf ju bemüeffigen onb felbige ferrer ntt fail Ijaben beü,

eine« erfamen 9totlj« ernftlidjer ftraff, e« feto, mit gefentfljnui ober in

anbere loeeg nadj beffelben gutadjten.

Decretum in Senatu 9. Augusti 1586.

35 2Ba« ainer, fo ain $>anbtoer<flj ju fjalten begert, bar aufzulegen

fa^ulbig.

2)a jemanb« oon öudjbinbern auffer ber getooijnlidjen Sufamen-

funffte für fidj felbften ein §anbtoer(fl> Ratten onb erforbern (äffen

1) 9ßr. 7 fdjiebt I)ier folgenben neuen Slrttfel ein: SBeldjer fymbroerf««

mann feine Sotgeljer öeradjtet ober ilmen fdrateljlidj juerebet, ber fofle in bie

Giften gelegt htetben.
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motte, ber fottc t>tnb öerfaumnufj önb bemühung miKen ben

fchroornen SRaiftern auch jebeSmal 3 ©afcen juöor bor auflegen önb

bejalen.

Decretum in Senatn Secretiori 29. Augusti Ao. 1617.

SBon monatlichem 8fofflegen 97catfter önb ©efeHen. 5

(£in (Srfamer 9tath hot auf bern öon ©udjbtnbern Anbringen

önb bitten üergont önb jugelaffen, ba« für bie SRaifter önb ©efetten

jtoet) abfcmberlidje Sßüchfen aufgerichtet toerben önb ein 3Raifter

monatlich brei föeijer, ein ®efel aber einen ®reijer barein legen,

auch oon folchem gelt ben nottleibenben SDcaiftera önb ben armen 10
förancHjen gefeffen h^nbtreichung begehen , ba« öberige aber jue an*

berer gemeine« $anbtmercfh« Sftotturfft angetoenbet önb bie Sßuchfen*

metfter ihres Sluftgeben« önb (Sinnemmen« ben öerorbneten £anbt-

mercf«- Herren jarltche Rechnung thon follen.

Decretum in Senatn 9. Decembris Ao. 1617. 15

$ern öon öuechbinber önb ©riefmahler haften bleibt« beg ber

Herren ob ihrer Drbnung beriet önb guetachten, ba« tft: ©oll ben

©riefmahtern fürohin ©uedjer faitjuehaben önb öon frembben orten,

boch üngebunben, alhero jue bringen önb thnen fdjicfen jue taffen

önuerlüörth, biefetbe atfjbann beö ben arteigen ©uecfjbtnbern binben20

jue laf&en fdjutbig fein, önb ba fie hierroiber fyanMtn, mit gerotffer

ftraff, nach ocmc oa§ öerbrecfjen fein mürbet, angefehen merben.

Decretum in Senatn

12. Febrnarij Ao. 1639.

$eren öon 93uedf)btnbern h^ben bleibt« beö, ber £erm ob ber 25
93uechbinber- Drbnung beriet önb guetachten, önb ift ber 22. Mrticut

ihrer Drbnung, bie ömbfrage ber frembben (gefallen betreffenb, Ete-

rnit cafftert; ^entgegen ber neme Slrticul approbiert, ber foll ihrer

orbnung einuerteibt merben.

Decretum in Senatu 30
ben 6. Martii Ao. 1655.

93olgt ber nem Slrttcul.

©o auch ein frembber (Sefött be« 83uechbinber-§anbmercf« aüjer

fommen mürbt, bem foHe aEmeeg burch ben jebertoeiltgen Slttgeföllen

omb arbeit, nue auch anbermert« gebräuchich ift, ömbgefchaut werben. 35
2)er ömbfagenbe TOgeföff aber foll mit ber ömbfage mehr nit alfc

ain, längift jttmb, ftunb jubringen, bamit er feinem SÄaifter bie &rbait

entjmifchen nit üerabfaumen möge. 9Snb gleich to*e °*e TOgefellen

beö ber Saben auch e^n Viertel •%äfyt omb ba« anber abgeroerfet

önb ermöhtt toerben, a(fo folle auch mit ber ömbfage öon gemelten 40

SUtgefeHen quartatiter alterniert, bamit nicht nur bie SRaifter be« TO-
gefeHen« forthin ber ömbfage halber allein, fonbemauchanbere, beobenen

23*
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bie 5tltgefctten jeberwetl in orbait ftehen, jugteich befdjwert onb bi&*

fal« etne billige gteid^ett möge gehalten werben.

$)ero oon ©uechbinbem falben bleibte bei) ber Oerorbneten

#errn ob ihrer Drbnung beriet onb guetad&ten, bnb ift ihnen beö

Syrern §anbwer<f ein ©eföllen- Verberg aufzurichten bewilliget.

Decretum in Senatu ben

25. Mafr Ao. 1655.

$>ern fambttichen äKaifter onb ©cfötten oon öuechbinbem falben

bleibte beo, ber üerorbneten §erm ob ber SBuechbmber Drbnung be*

10 rieht onb guetadjten. Scemblichen e$ folle bie $anbmercf$laben onb

babety ^erfommene ftrticul, auch gewöhnliche Auflegung jwar femet

Wie bii^ero in ifjrem alten esse oerbleiben; ber frembben (SefeKcn

befchencfung aber fo Weit reftringiret Onb moberieret fein, ba£ benen

frembben al^er fommenben onb wiber anberft wot)in abreifenben ®e*

15 feilen, welche alhte nit arbait ftnben, aQetn ber ainigc Mit- onb ainige

3nng-©efÖH omb abfdjneibung beä etngeriffenen ^ödjft befd)Werli($en

9tttfj&rauch$ willen ba£ gewohnliche gefc^encf galten, ein ehrlichen

Sruncf beaaljlen Onb ^er!ommenet gemottf/cit nach ba3 gelait geben,

jeboch barmit über bret) ftunb nicht, omb ba$ ben SRatftern ntt jue

20 groffe befdjwerbt, wie bisfjero oon ben Gefällen tnfjgemain befd^e^en,

bie arbait oerabfaumbt werbe, juebrtngen onb üerjöljren mögen. $)a-

mit aber bife fünfftigc obferuanj benen $Wen jeberwetligen $Ut- Onb

3nng - ®efellen allein onb aufj aignem ©ecfel jue galten ntt jue fdjtoer

falle, fonber benfelben big onus ber gefchencfljaltung gleidfjwot be-

25 ftenbtglich ju ertragen möglich feöc, folgern nach folle fürterSljitt, fo

offt bergleic^en gebend üom Stlt- onb 3ung-®eföllen allein gehalten

worben, ü)nen baran in negfter barauf oolgenb gewöhnlichen ©eföffen-

auflag bety ber Saben ein jeber at^ie in arbait fte^enber 83uedfjbtnber8-

gefött mehr nicht alf* 2 fr. auflegen Onb beitragen.

30 Decretum in Senatu ben

22. Februarij Ao. 1659.

Stuf beren Oon ©uedfjbtnberen Anlangen pro Extensione jweljer

ftrticul unb U)rer Drbnung8-§errn barüber erftatteten S3ericr)t unb

®uetachten fetnb befagte Oon ihnen, Söuecfjbinberen, übergebene ertenbirt-

35 unb reformirte jmeen Ärttcul alfc ber 5. unb 10. Ijtemit nachfolgen*

ber geftalt approbtrt.

5. SBan ein Sehr-3ung bie breö 3&h* Se^rjett oödig über«

ftanben, ber SÄaifter nit gleich iotber einen anberen ßehren-Änaben
einfteffen unb aufnemmen, fonbem jweto 3<*h* lang barauf paufiren,

40al)8bann erft wiber einen anberen Sehr-S«1^ anjunemmen befuegt

fein folle.

10. @3 fott auch «« icbcr frembber ober h^figer 33uechbinber3-

®efeH, welcher Sttatfter werben onb h« einfommen will, wentger nicht

alfi jwölf Sahr mit unb neben ben bretten Sehr -Sohren, bie er alhte

Digitized by Google



— 357 —

ober anberfttoolj oöHig erftanben unb od bem |>anbmercf getoefen,

gnugfamb ju ertoeifen, audfj bie frembben fjierunber oter ^aljr beö

einem ober jtoe^en Sflaifteren allste ju erfteljen, bie Ijieftge ©urger««

®tnber aber, toelc^e alfne gebogen unb ba« §anbmercf in bifer ©tat!

erlerntet, nur bretj 3af>r ju erftfcen, bodfj öeber, er feöe Ijiefig ober 5

frentbb, beö benen jeberloeiligen ®efdjioornen fid^ ^ierju anmelben

unb eintreiben jue (äffen fdfjulbig fein; e« märe bann ©adfj, ba« ber

Diepgen ober frembben einer ju einer Söittib ober 9flaifter«-$odjter,

bie $anbtoercf« ©eredjttgfeit fäfjig, fidj Oerfjeuratljen mürbe: alfcbann

follen biefelbe an fein 3eit alljier ju erftfcen gebunben, fonber ber- 10

felben foldjen fall« enttaffen, gleidjtooljl aber ju beloeifen fdjulbig fein,

ba« er jmölff Saljr (barunber bie ßefjrjett auefj üerftanben roirrbt)

auf bem §anbroercf gemefen fetje; hingegen bie afljiefige Sflaifter«-

©ölme, fo mit bem §anbtoercf auferjogen, beffen burdjaufj befreiet,

audj obftefjenber ,3eit ntt unbertoorffen nodfj gerinnen begriffen ober 15

oerftanben roerben foHen.

Decretum in Senatu ben

16. Septembris 1670.

äftarj 2lntf)oni ^aroaffen SBriefmaljler« önb ^orutfdjnetber« mie

audj bern t>on ©uedjbünbern falben bleibt« beti ber SSerorbneten £em20
ob ber 33uedjbünber- onb Sriefmaljler-Drbnung beriet önb guetadjten,

onb foHe bie ilnne, §arnaffen, entnombene Onb fjinber ba« ©urger-

maifter-9tmbt beöofitirte gebunbene frembbe büedjer nit allein con-

ft«cirt Oerbleiben, fonbem audj befagten oon Söuedjbünbern anftatt iljrer

aufgementen oneöfften bergeftalt überlaffen roerben, ba« föe ben reft 25

über bife it)re praetenbirenbe oneöfften oon folgen, oon iljnen felbft

auf 47 fl 56 fr. aeftimirten büedjern ermeltem ©amaffen oon ber ßo-

fung gelegentlidf) Ijinau&geben. 2)abeö audj fomol er alfc alle anbere

93riefmaf)ler onb Sormfdfjneiber ernftlidjj Oermafjrnet merben, Ijinfürter«

bergleidjen gebunbenen frembben SBüedjern bem in 2lo. 1639 ben 30

12. ftebr. ergangenen beeret gemeffc fia) gän|lidj ju entölten.

Decretum in Senatu

ben 10. Februarij Anno 1674.

Sofjann ©aföar Sucher« Onb bereu oon Söudjbinbern falben

bleibt« bett, ber Herren deputierten ob iljrer Drbnung beriet Onb 35

gutadjten, bergeftalten
, bafj im fall ber not!) unb oorfallenben nö-

tigen arbeit nidjt nur ifjme, *Bu<$ern, fonbem aud> all anbern SRei*

ftern betj $udjbinber-#anbtoerf« erlaubt unb jugelaffcen fein folle,

no<$ einen OefeHen über bie orbinari anjal)l anjuneljmen.

Decretum in Senatu 40

ben 27. Januarij 1691.

$eren Oon 83udjbinberen falben bleibt« wegen ertfjeilung eine«

neuen £>anbtoercf«-$lrticul bei i(jrer §erra $5eoutirten beriet unb

gutadjten, bergeftalten, bag auf} oorgebradjten urfadjen, fo oft jemanb
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aufjerorbenlidj ettoafc Don bem §anbtoertf ju erlangen beö SRatf)

fuppliciren hrirb, berfetbe fobamt fdjulbig fein foHe, in bic £anb-

toerrfslaben jeljen gulben ju bejahten.

Decretum in Senatu

5 ben 7. Mart^j 1699.

9fr. 6. föeüibtrte öuc^btnber*Drbnung oon 1720 1
).

SCrticuI,

berer ftdj bie famptüd&en SÄeiftere eines ehrbaren
$anbtoerf$ ju SlugSpurg berer Oon SBudjbinberen unb
^utteralmadjern ju nu£Uc$er gortfejung unb&ufnelj-

lOntung foldjeä iljreä ^anbtoerfg bereiniget unb mit
einanber üergtidjen, au^ auf gnäbigen SBefeljl einer
ljo(§löbIidjenDbrigfeitäur&nprobattonuntert§änigft

über r eia) en.

9Son orbentftdjer «Sufammenfunft

15 1. 2öamt ein §anbtoerf gegolten hrirb, toetdjeä ju orbentlidjen

Zuflogen quatemberlidfj, nef>mlidf> be3 3a§r3 biermal, fottc gefdjefjen,

fo foa ber jüngfte SKeifter ben Xag borljero forbem ben ©traf 30 fr.,

tooferne einer au« SJhttljnrillen ober Üngeljorfam oljne genugfame

(ähttfdjulbigung ausbliebe; toeldjer aber ju fbatl) ober erft na<| ber

20anbem Umbfrage fomtnt, fotte um 15 fr. geftraft »erben. ($3 fotlen

bie 3ufammenfünften rnd&t am Sonntag, fonbem be$ SRontagS 9tac$«

mittag gehalten toerben, unb fotten bie ÜDfetfter in Sttänteln unb nid&t

mit $egen ober ©tötf erfdjeinen.

2. Unb ben ber äufammenfunft foff fidj ein jeber fein ehrbar

25 aufführen, fidj be8 lauten ®d()retjen3, SludfjenS, Sifdjfdjlagenä, Um*
fjerlaufenS, ©djimbfen unb ©cfjmäljen enthalten, bamit ein Seber feine

Sßotfjburft orbentlid) fürbringen fan, ben ©traf jtoeöer Bulben.

3. 2Bemt ben einer Sufammenfunft ettoaS fürfommt, ba$ bem
Imnbmerf jum ©djaben gereift, unb toirb oon benen ©efdjtooraen

30 unb ganzer äßeifterfdfiaft beraifrfdjlaget, nrie biefem ober jenem Uebel

abhelfen, fo folle e3 ein geber fein ben ftä) begatten unb nidjt,

toie fonft gefd&efjen, ber ©egen-$artl)eb jufdjtoafcen, bei ©traf 30 fr.

SBon ©rfaufung ber $anbtoerf $*©eredjttgf eit.

4. @3 fott audfj ein Seber, ber btefeg £anbn>erf treiben unb

35 atlfjier etnfommen nrift, rebüd) unb el)rlidf)er ©eburt unb niemanb

leibeigen feton, audjj be&en glaubtoürbigen ©djjein unb Urfunb für*

jujeigen fjaben.

1) fctefe 9ieotfton tourbe auf @rlaubnt& be8 Statte« im ©ommer 1720
tum ben ®efd)tt»orenen botgenommen unb unterm 12. ÜRooember 1720 betätigt.

(Sie liegt foteofjt in bet Original - Ausfertigung (9fo. 4) al3 aud) in einer

beglaubigtem Slbfrfjrift oon 1807 (ÜRr. 5) Oor.
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SBon ßefjr-ßnaben.

5. (£$ foff audj ein jeber ßef)r-$nab burdj feinen ßeljr-Sftetfter

ben erwöljlten oier ®efrf)toornen SReiftern jur ©tunb feinet (äKnftetyenä

nadj feinem SSerfud&en, üierjefjen $ag, angezeigt unb fürgefteffet, aud)

burdj fte beöbe, ben SReifter unb ße(jr-$naben unoerfdjeibenftdj, fünf- 5
jefjen freujer erlegt werben, ne§mlidfjen ber Htteifter ben fjaften

unb ber ßeljr-®nab ben falben %f)til, unb fo ber ®nab eingef^rieben,

fünften freu&er mitfampt ben Sßafjmen unb $ato ben SSorgeljeren

üon Grameren einem aufteilen unb überantworten.

Slrt. 6. 7. = Hrt. 7 ber Drbnung oon 1586. 10

8. SBann ein ße!jr-3ung bie breto 3a§r ßetjr-.ßeit überftanben,

fo foff ber HReifter nia^t gleidfc miber einen anbem ßeljr-Shtaben etn-

fteffen unb aufnehmen, fonbem jwen 3«0* fang barauf paufieren,

alpbann erft Wieber einen anbern ßeljr-3ungen anjuneljmen befugt feün.

9. @8 fott audj nidjt jugefafjen werben, bag ein Sßeifter einen 15

3aljr-®efeffen unb ßef)r*®naben neben einanber eingetrieben, fonbern

Wann ein ®efeff feine 3af)r Oerfegen, fo foff ber SMfter nidjjt gleich

einen jungen ober anbern Saljr-Gtefeilen anjune^men befugt febn unb

alfo audj, wie oben, jweu %af)t paufteren.

9Son 3aljr-®efeUen. 20

10. @& foff aucf> ein jeber frembber ober Ijiefiger 93udfjbtnber3-

©efeff, Welver Stteifter Werben unb I)ier einfontmen wiff, Weniger

nidjt al| jwölf %af)x mit unb neben ben breöen ßef>r-3ftljren, bie er

aff^ie ober anberswo üöffig erftanben unb ob bem §anbwerf gewefen,

genugfam ju erweifen, aud£> bie ftremben barunter oier Söljr beti einem 25

ober äWeüen ätteiftern aff^ie ju erftefjen, bie Diepgen SBurgerS-Äinber

aber, Weld)e allste gebogen unb ba3 £anbwerf in biefer ©tabt er-

lernet, nur breö 3a^r ju erftfcen, bodfj jeber, er fett Ijtefig ober frembb,

beo benen jeberweiftgen Oef^wo^men fid& §ier$u anmelben unb ein-

fdfjreiben ju lagen fajulbig fettn; es wäre benn ©adfj, bag ber $iefigen 30

ober ftrembben einer ju einer SBittib ober 2tteifter8-$odfjter, bie ber

§anbmerf$-©ered)tigfeit fäljig, fidjj üerljeuratfjen würbe, atgbann foffen

biefelbe an feine 3eit affljte ju erfifcen gebunben, fonbern berfelben

foldjenfaffS entladen, gleia^Wofjl aber ju beWeifen fdjulbig fetm, bag

er jwölf 3^^ — barunter bie ßeljrjeit audfj oerftanben Wirb — auf 35

bem §anbwerf gewefen fette; hingegen bie affljieftge 9Mfter3«©öfjne,

fo mit bem §anbwerf auferlogen, begen burdjauS befreiet, audj ob*

. fteljenber Seit nidjt unterworfen nodj l)terin begriffen ober oerftanben

feön foffen.

(SS tyat aud& ein Jjiefiger 9MfterS-<Soljn bie ftxttfötit, wann er 40

feine äMfterftucf oerfertiget, bog er noa) unoerljetiratljet barf mit ben

SDMfteren auflegen; jebod& foffe er gefeffenweig arbeiten bis ju ber

SBereljuratfjung.

&rt. 11 = «rt. 10 ber Orbnung oon 1586.
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Hrt. 12 unb 13 ttrt. 11 unb 12 ber Drbnung oon 1586 mit

folgenben ^roeidjungen:

©. 44 34: toodjenttidj einen ©ulbeiu

©. 45 3- 4 f.: ©oSmograpljia ober ein ßuöferbuo}.

5 @. 45 3. 10: in Xectur, ©retter ober Rappen, auc$ glcic^fatt^

rot§ ober franjofifc^ Seber.

Slrt. 14 unb 15 = 2lrt. 13 unb 14 ber Drbnung oon 1586.

16. SBenn in einem 3a(jr b*0**) 0Der VMfyx ©efetTen ftnb, fo

ifjre Qtxt ju benen SReifterftüden Köllig $aben unb ßuft Ratten, felbige

10$u machen, fo foll e£ beut ätteften @e)djmornen ober ber $eit Gatter

nid&t oermefjrt fetin, alle fötale 9Weifter-@tud in feinem $au& machen

ju lagen, e$ märe benn ©adj, bafj er felbft moffte, beö feiner äfttt*

gefdjmomen einem ober anberm bemetbte ©tüd machen ju lagen.

17. hingegen mtrb e3 nidjt ertaubt, baf} ein (Met beti feinem

15 (Skofjtiater, ein ©oljn bei) bem Sater, ein ©ruber beti feinem ©ruber

ober ein ©d>mager bei) feinem ©d&toager bie 2Reifter-@tüd barf machen.

18. Unb foHen audj fotefce na$e ftreunbe, mann foldje in @e=

fd&mornem Hmt ber 3eit fetin, unb bie 3Retfter-<5tüd behauet merben,

btefetbe mitfamt bem Setjftanb unb ©tüdmeifter fo lange entmeidjen.

20 Allein, fetbbritt unb mit meljrern auffer ber
®efdj)toornen ©rlaubnifj nia)t ju arbeiten.

19. (£3 foll ein jeber SReifter nur fetbbritt in feiner Sßerfftatt

arbeiten; melier aber fo oiet ju tljun ^Ötte, bafj er feine Sirbett

fetbbritt nidjt oerrtdjten fönnte, ber mag, jebodj mit SBormißen ber

25 (Sefdjroornen, ein ober jmetj SReifter ober ©efeffen $u ftdj nehmen

unb, fo lange e8 Ujm oon ben ©efdjmornen ertaubt mtrb, Reifen $u

taffen, unb länger nidjt. 2öel($er aber foldjeS äbertretten mürbe, ber

fotte um einen (Bulben geftraft merben.

20. hingegen roirb ba« Arbeiten oon SDMgben ober ßeuten, fo

30 be« #anbmerfS nidjt fäljig fein, Oerbotten al| neljmltdjen: fatfen unb

heften unb bergteidjen Arbeit, momit bie (BefeHen fönnen entratljen

merben unb moburc$ große ©tümpelegen erfolgen fönnen, beo ©traf

ba3 erfte mal um fl. 2, ba« anbere mat fl. 4, baS 3te mat benen

Herren $)ejmtirten angejeugt merben.

35 SBon Hbfpannung beä ©efinbea unb &unbteiu

21. SBann bann aud) etma ein SKeifter bem anbem fein @cfinbr

Äunbten ober Arbeit gefährlicher oortljeitljafter SBeife abfpannt, fo

fotte fötales füroljin nidjt meljr geftattet merben, bei) Straf fl 2 auf

öfter« ©etretten aber boppett ober bretyfaä).

40 22. SBarni ein SKeifter einen ©efeHen unetngebra$t in feine

2Berfftatt nimmt, ber fotte um ff. 2 geftraft merben.

23. ©o audj ein frembber ©efett anljero fommen mirb, bem-

fetben folle attmeg burdj ben jebermeitigen 2Ut -©efetten umb Arbeit,

mie audj anbermärtö gebräudjltdj ift, utnbgefdjauet merben.
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SBon ber Gramer ® eredjtigf ett unb ftutteratmadjen.

24. Unb bemnadj alle ©udjbinber bicfcr ,3^ in ber Gramer
©eredjtigfeit Begriffen, fo mögen biefelbe foldje ©eredjttgfeit untier*

änbert behalten; jebod^ rocil fie baS SBudjbinber- unb Sutteratmadjer-

£anbroerf treiben, fotten fte biefer Drbnung fomoljl atg anbere ge- 5

fjorfamlid) geloben nadjjufommen unb barroieber ntdjt Ijanblen. 2Bo

aber §infüro SBudjbtnber unb uhttteralmadjer merben motten, fo bie

®eredjtigfett nidjt Ratten, bie follen ftd) in feine anbere bann in ber

Gramer ©eredfjtigfeit einoerleiben tagen unb um bie ®auf-©umma,
roie in biefer unb ber ®ramer-Drbnung auSbrucftidj Oermelbet ift, an 10

fidj bringen unb erfaufen.

25. @3 fott aud) inSfünfrtge niemanb befugt fetin Futteral ju

matten, er l)abe bann bie SKeifterftücf öon SBudjbinbern gemalt unb

ftdj biefer Drbnung ber Gramer einoerleiben laffen; nriebrigenfallfj

fott e3 üor ©rümpereti gehalten, abgefdjafft unb geftraft merben. 15

Hrt. 26 = Hrt. 25 ber Drbnung tion 1586.

SBon ©efdjmornen.

27. @3 §at audj ein efjrfamer 9tatl) erfannt, bajj jäfjrltdj bet)

allen {mnbtoerfern ein SSorge^er abgeioedjfelt, alfo baß ber am
längften beti 2lmt gemefen feiner Sermaltung entladen unb ein anberer 20
an feine ftatt Oerorbnet toerben folle.

28. Unb meilen bie (Sefdjtoorne jeber $dt biet Seit Oerfaumen

unb jur Seit nidjt gefefct gemefen, mag fte oor ifjre SBerfaumnifj

Ijaben, fo §at bog #anbroerf befcfjlojjen, ba% fo oft ein ße^r-^ung,

3af)r-®efett ober ©tütf-äReifter einjufdjreiben ift, fo fotte Oor einen 25
®efd)tooraen 1 ft. bejaht merben, mie fola>8 lange Safjr anbem ift

gefdjeljen.

29. <So fid) audj SBiebermitten
,
©ntjmeoung unb .ßmietradjt

jtoifd)en 3tteiftem, ©efeffen ober Sef)r* Knaben bemelbten £anbmerf3

begeben unb jutragen mürbe, fotten bie üier ermöfjlte HKeifterc fclbc 30
gleidjmoljl, bodj allein aufeer &reüel-£mnbet, fo eine« (Sljrfamen 9fatf)3

SBerorbneten ©traf§erren ju ftrafen gehörig, ju tiergleia)en unb gu

richten Sttadjt Iwben.

30. Sßann bem &elteften ®efdjmornen oon einem (Sfjrfamen

SRatf) befohlen mirb, einen neuen ®efa)moroen einzugeben, fo folle er 35

fidj mit feinen 3Rtt-(&efd)tDornen bariiber bereben, bamtt ein SMfter,

ber ju folgern Slmt tüchtig fetin möge, tiorgefdjlagen merbe, unb

fotten bie jtoet) jüngfte SKcifter
f

meil fie nodj leine fonberbare @r-

fa^ren^eit in §anbmerf3«@adjen mifcen, ntdjt eingegeben merben, unb

fott alfo ber Satter oljne SBiffen feine« TOt-®efa)mornen nic$t oor 40

ftdj allein eingeben.

31. SBeldjer $anbmerfämann feine $orgef)er tiera<$tet ober ifmen

fdjmäljlicfj jurebt, ber folle in bie föifen gelegt merben.

STrt. 32 = Strt. 18 ber Drbnung Oon 1586 mit ^ufafc.
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Slrt. 33 = Slrt. 23 ber Drbnung oon 1586.

«rt. 34. 35. 36 = Slrt. 27. 26. 28 ber Drbnung bon 1586.

2trt. 37 ift ber 9iatlj$befdjru& bom 9. Sluguft 1586.

2lrt. 38 imb 39 finb gemeine $anbmerte«$ecrete.

5 «rt. 40 — föatfjäbefdjlufe bom 29. «uguft 1 6 1 7 mit ber SIenberung,

baf$ bie ®ebüf)r bon 3 Safcen auf 30 fr. gefegt ift.

Vitt. 4 1 — 9totl)3befdjlu| bom 3. $ecember 1 6 1 7 mit ber Slenberung,

ba& bie Hfteifter monatlich 4, bie (SefeUen 2 fr. au erlegen Ijaben.

*8om b ft erben unb ßeid)-$ragen.

10 42. (SletcftfaHS fotlen fjinfüro bie oier ober fecf>3 jüngfte 9tteifter

bie berftorbene Seiten, nrie öon $llter§ Ijer, ju ©rabe tragen ofme

einige SBieberrebe fdjulbtg fettn. $)a aber berfetben einer foldjeS au£

erljeblidjen Urfacfjen nidjt tjjun fönnte, fotte er alfcbamt einem anbern

feine (Stelle $u erfefcen bafür ben SBiUen machen.

15 43. Unb fo nadj ÖJotteS SBillen ein 2Mfter ftirbt unb Ijätte

einen 3fl^*©efeHen ober ße^r-3u«9en U)äre foldje 3eit f^on

bie Reifte be3 (SHnfdjreibenS beo if)me getoefen, fo foUe ber Gefell

ober Sung ber SBittfrau, too fte i!)n nidjt felbft toiH entladen, oom
$anbroerf ntdjt toeg gefdjafft toerben, big auf ba§ le^te SSierteI*^a§r:

20alfebamt foH er bon einem anbern ätteifter orbenttidj oor benen oier

©efdjtoornen auggetljan merben.

44. hingegen ift feiner SStttfrauen einen 3af)r-®efellen ober

jungen einsufajreiben erlaubt.

(folgen nod) üerfdjiebene SRat^gbcfcr)tüffe aus bem 17.3afjrfmnbert,

25 bie, fomeit fte bie Sudjbinber fpeciett angeben, in ben Üftacfjträgen ju

ber Drbnung oon 1586 mitgeteilt finb.)

9?acf)träge.

Stuf ber Sßorgeljer unb ©efd&toornen oon SSudjbinbern unb
Sutteralmadjern gertdjtftdj befdjeljene Slnfrag über unterfdjieblidje

fünften, ba$ SIrtifeloerlefen unb anbereS betreffenb, nurb fjtemit $u

30 SBefc^eib gegeben, bog

1. alle $af)r auf ben 12. 3anuarij i§re Drbnung unb Slrticul

follen beriefen merben;

2. ba$ §anbtoerf oon SBudjbinbera unb Sutteralmadjem anftatt

beä bisherigen Sonfueti, toeldieS toie oor biefcm ben gemeften Herren

35 2)eoutirten über ityre Drbnung gegeben, fünftig alle 3af)r beo bem
$lrtifeiberiefen fl. 6 erlegen foUe, unb gletdjtote

3. oorgefommen, bafj bie SBorgeljer unb ©efcfjmome often §er-

fommen nadj alle breb %af)x mit ber gefammten 9fteifterfdjaft einen

Srunf gehalten, atfo foKe iljnen erlaubt feön, entmeber alle breb,

40%a1)x, mie borljero, mit ber gefamten 9ftetfterfd)aft einen gebürltdjen

Srunf 5u tf)un, mofür iljnen, SBorgeljern unb ®ef$mornen, in föedjnung
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15 ft ^affirt werben fotten, ober aber, ba fie fotdjen Srunf alljähr-

lich tt)un motten, benenfetben auch jebeS 3<x$r fote^e^ jugelafjen, jebodj

aber nur 5 fl. auf einmal in ihrer ^Rechnung bafür giltig erfannt

unb ju üernehmen gemattet ioerben fotte, unb weilen

4. bie SReifter unb ©efelfdjaft biefeS §anbtoerfe jö^rlid^ 12 mahl 5

beö bem äfteften ©efchtoomen $ufamenfommt, wofür ber[elbe big bato

md^t mehr als nur 1 fl. ju genieffen gehabt, fo foUen bem äfteften

©efchtooruen fünpftighin aus ber §anbtt>erf$«(£affa be&halben alle

Saljr breö ©ulben bejaht Serben.

^ublicata SRittioochS ben 19. genner Ho. 1724. 10

Sofeph Slntont föentmebler Sbt.,
L

*
b

* £öbl. ©emerb« unb £anbtoerte-@eridjt« HctuartuS.

ÜRacfjbeme bei biefent ©ericfjt mtfjfäftig ju Oernehmen getoefen,

toeWjer ©eftalt in ©etradjt berer Oon benen alliier einloanbrenben

Söudjbinber3-©e[etten mitgebrachten föunbfchaften gar öfters biefe unb 15

jene $rregulariteten pafftrt unb fofn'n unjulä&liche 3ftgen barauS er*

roachfen fetm, a(S toirb ^iemit oon Seiten biefeS ©erichtS ben ©e*

[d^rtjomen beS Diepgen Sudjbinber • §anbtoerf$ ju gemein DrbnungS-

noc^ vielmehr aber 9leia)S - ^ßatentSmäjjigen 93efd?eib gegeben, baft

hinfünftig nach 3ntjalt beS § 2 oag. 5 eben erfagter föatferl. unb 20

Geichs -patenten obbemette Äunbfdt)aften ber Ijier eingemanberten unb

Arbeit befommenen 93uchbinber3-©efellen attfobalb, ba fie in bie Arbeit

eingeftanben, burdj ben ©efeilen später oon ihnen abgeforbert unb

burdj biefen in bie 2Reifter-£abe allfolange jur 9Sertoa§rung nieber-

gelegt toerben follen, big bafc ein foldjer ©efett toieberum üon bar 25

toeg ju toanbern gefonnen. Huch fotCe ju befto genauer 9tachachtuttg

befcen Oerfeumter ©efdjeib bem 2lrticul-93uch ber Diepgen öudjbinber

einüerleibet toerben.

<ßublicata b. 17 tcn Hpr. 1762.

©etoerb- unb §anbmerf$-©ertcht 30

HctuariuS

©hriftoph Paulus ©uljer.

Stuf ber SBerorbneten §errn jutn Shmjt- ©etoerb unb §anbtoer$f-

©eridjt SBeridjt unb ©utadf)ten auf ber Söudjbinber öorfteffung, ber

Ueberfefcung ihrer ^ßrofeffion ju fteuren, toirb f)itm\i üerorbnet: 35

l
ni° bafj innerhalb jefjen S^ren ofjne befonberS toichtige unb

erhebliche Urfad^en feiner dispensando $u ben SMfterrechten getanen

toerben,

2b0 jeber frembe ju ben HRetfterredjten afpirierenbe ©efeffe, toenn

er feine 2Reifter8 * SBitttoe ober Xocfjter heuratljen toitt, über bie in 40

ber Drbnung enthaltene ,3cit noch 5roc9 3<*hrc M c™cm SMfier

fdjulbig ju arbeiten unb alSbann erft in bie (£rfifc'3ah*e einjutretten

befugt fein;
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3 tio ein SReifter, bcr einen jungen ausgelernt, fe<$3 Safjre ju

warten oerbunben feton foll.

Decretmn in Senatu b. 9. Octbr. 1787.

Gfyrift. ^)ein. 93rufer, ^Ratfjfcfyr.

5 @3 Ijat ba£ bieffeitige Öteridjt mifeföDCtg ju berneljmen gefjabt,

bafe beü ber ©u(§binber-$rofeffion allster feit einiger Seit eine ®e-

woljnljeit eingerijjen, üermöge weiter biejemge (Gefeiten, welche beü

ifjren SMftem 2lbfcijieb nehmen unb baljer ber Orbnung nad) ein

Giertet •%afyT au&er ber ©tabt arbeiten füllen, elje fie fidj Wieber

10 affiner umfdjauen lagen bürfen, nidjtSbeftoweniger, Wenn fie audj üor

SBerfhtjj biefer $tit lieber Ijteljer gefommen, gegen (Shrtegung eineä

falben (Bulben in bie ßabe atfogfeidj umgefdfjaut unb in Arbeit ge-

nommen werben.

3)a nun aber biefe ®ewof>nljeit bem Karen 3nl)alt be3 6. Sir-

15ticutS ber $u#inber-©efeffen- Orbnung fcfjnurgerabe juttrieberläuft

unb ju mefjrfäffigen Unorbnungen Slntaf giebt, fo wirb biefelbe al§

ein ber ^rofeffton fdjäblidjer 9Jcißbraudj Ijiemit auäbrücfüdj abgerafft

unb fomoljt SD^eiftcr ate ©efeffen ber 93ud)binber-$rofeffton gu ge-

nauer ^Befolgung beS gebauten 6. Strtifetö ber im galjr 1739 obrig-

20feittt<f> conftrmirten ®efeffen- Orbnung angewie&en unb tfjnen ernfttidj

unterfagt, unter was immer für einem SBorwanb bawiber $u Raubten.

2)amit aber bem gebauten 6. Strtifel unb bann gegenwärtigen

ftet) hierauf (ebiglict) be5ief)enben ®ertdjt§ - ©efdjeib befto gewifcer

nachgelebt werbe, fo foff biefer festere ber SMfter unb ©efeffen

25 Orbnung einberleibt werben.

$ubt. ben l
,en $ecbr. 1788.

Sunft-, ©ewerb= unb #anbwerf3 - ©eridjt

3. U. bitter, Slctuar.

B. <8>*feUttt-(5>rimmtgen.

dlx. 7. Strticut, fo bet) ainem ©rbern t)anbtwercf ber

Suedjbtnber gefetten StugSöurg ju erfjattung ber

franfen gefetten unb öon wegen guetter jucf)t t)nb

orbnung fjinfüro gefyatten werben f ot ten. 1566 1
).

(QSnttoUrf im 9Ing^Luirger ©tabtardjiö.)

(Srftüdj foffen ermette SBuedjbinber- gefeiten äffe merjedjen tag

30 auf ber oerorbneten Verberg jufamen fommen önb ain jeher in bie

1) 83eiliegenb eine eingäbe ber „SöudjbinbergefeHen fament aü)ie, beren
ob 17 feinb", in toeldjer fie Stabtyfleger, ©ürgermeifter unb 3fatl) um bie

Erlaubnis bitten, eine Äajfe mx UnterfHifcung franfer ©efetten errichten $u
bürfen, tote e$ in Wittenberg, Seidig, SBien, 3flagbeburg, ©reSIan nnb anbern
©täbten gebräudjlid) fei.
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berorbneten laben ainen fretfcer erlegen bnb bejalen, bergeftaft, mann
fidj Begibt, ba8 ain gefett franef mürb, ba3 bemfelben roaä bie not-

tnrfft eraifdjt au& ber laben furgeftredft bnb geliehen toerbe. fcodfj

fott er bagegen berfbreetjen bnb jufagen, mann im ®ott fein gefunbt-

Ijatt berleidjt, ba$ er foffidjeS, toaS im gelitten morben, totberumb 5

in bie lobe erlegen onb be&aten möffe.

3 um anbern fott affmegen ain gfeff, ber am jüngjten bnber

inen, alle merjecfjen tag ben gefetten auf ber Verberg bmb jmelf

*8fjr $u erfdjetnen bmbfagen, Onb meieret OmB jtoelf SJljr nit auf

ber Verberg ift, ber fott jmen treifcer in bie laben $u erlegen fdjul- 10

big fein.

3 um britten: 3Beldjer fidj bet) fotdjer gufamenhmft mit

fdjtoeren, fluedjen, ©ottöleftera ober fonft anbem On&imlidjen onb

bngepürtiä)en loorten üememen lieg, fotte berfetbig ainen bafcen in

bie laben $u erlegen onb bejalen one äffe miberreb. 15

3um bierten: SQßeldjer ain toeljr ober bolzen beb ber laben

antrüeg, ber fott ain bafcen tu bie laben ju erlegen berfatten fein.

3um fünften fotten fie äffe Ouottember $epofition galten,

onb foff afftoeg äffe Ouettember ain attgefeff bauon geen ünb an

beffelben ftat ain anberer ermelt werben, bie ob folgern galten. 20
SBeldjer fidj bann 5um altgefeffen rotbern mürbe, fotte berfelb aht

toodjenlon in bie laben ju bellen oerfatten fein. $a$ fidj audj ein

3eber betj fotct)er mal onb jufamenfunft aller gepür onb befdjatben-

$aü Ijatt.

3um f elften: SBelcfjcr gfeCC afljer fompt ober afljie geternet25

Ijat, ber nit betoniert roer, foff berfelbig uadj |>anbtoercf3 gepraud)

beponiert toerben. SBeldjer fidj aber nit betonieren taffen motte, ber

fott ain toodjenlon in bie laben erlegen onb bemalen.

$odj ainem (5. SRatlj bifer löblichen (Statt Slugäpurg beffelben

Obrtgfait Sterin borbeljaften onb bnuergriffenlidj in afftoeg. 30

$k. 8. Drbentlicfye unb auäfüljrttdje SB c f djretbung

be£ fo genanten 2Tuf$s®ef djenefö, roie foldjeS altjie

unb audj anbertoertä unter benen 33udjbinber*ge*

feilen gehalten toirb, oerfafft üon toter benannten
23urf)btnbergefeUen ju «ugSburg, 1732, 2Rai 6.

1

)

Slfljie mü&en mir bornemlidj melben, ba3 mir äffe 6 Sßotfjen

be^ ben filteften (Sefdjmomen ober bon un8 alfo genanten ©efeffen-

SSater eine jjufammenfunft Ijaben, roetdjeä man bie Auflage nennet,

1) ©Treiber nennt fidj $an8 »ogiStauS ^offcnba^l ©udjbinber*

gcjcU, aus Bommern gebürtig. $)er SBerf. unb feine ©enoffen finb ©cgner
ber ©tnridjtung; eine glei^jeittge (Eingabe ber SWetfter fteDt bie ©adje ettoa*
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altoo ein 3«*** gefette bor jebe SBodje, bie er gearbeitet $at, einen

ftreufcer geben mufj, toeldjeS in unferer Sabe bertoaljret toirb unb
jum Sljetl armen Traufen auch fterbenben ©efetten ju nu|e fomt,

mehrentheilS ober nur öerfchtoenberifch unb unnüfe oerjehret toirb,

5 als e. g. jum guten ättontag.

SBenn nun an biefen Huflagtag ein ober mehr gefetten toegreiften

motten, fo toirb u)nen bafj auSgefdjencf gehalten. $aju ntufe ein

jeber hterbletbenber gefeffe, toen einer ift, ber ba reiftet, 10 ftreufcer,

finb eS 2, mufj man 12 ßreufcer unb finb eS 3, fo mufj man
10 15 #reu|jer gefdjencfgelb geben. Unb ob gteict) ein ober ber anber

nicht mit babeö, fein mag, fo mufj boch berfelbe ebenfalls fo oiel ba«

ju geben, als ob er babeb, toäre. SllSban toirb oon biefem gelb bor

einen jeben frembben gefetten ein 2Kaafe 2Bein gebotet; biefeS toirb

getfjeilt alfo, bog 3 X^eil baüon in ein gefchirr, ber (&reben$er ge-

15nant, getrau toirb, ber 4te X^eil aber in 8 ober 10 unterfdjiebene

Heine &ännlein bertheilet toirb, toelche man (£ottationir-$änbel nennet.

3)iefeS alles toirb ben frembben jugeftettet mit biefen SBorten: „@S
ift alt)ie in SlugSburg ber löbliche gebrauch, bafj einem gefetten, fo

14 Sage ober länger aft)ie gearbeitet, toen er an einen Auflag -Sag
20fremb toirb, baS aufjgefchencf gehalten totrb; alfo toiff t<h (nemlich

ber altgefett) ü)m biefeS im Gahmen ber ganzen gefettfehaft augebracht

haben." $arauS Ijat er 3 Sriinf ju berfdfjencfen , als einen an ben

Verbergs* Steter, einen an bie SJcutter unb einen an fonft einen guten

greunb. ©olte eS fonft noch an ettoaS ermangeln, fo toirb ber Sung-
25 gefell mcfjt toeit fein, unb alSban mufj biefer, nemüch ber Sunggefeff,

mit ber ftanne flaäben. hierauf nimmet ber Ofrembe bie fo genanten

©ottationir-ßänbel unb fdjfittet ben barin beftnb(id)en SBein in eines

jufammen unb trinfet eS auS auf atter gefetten gefunbljeit. 9tachbem

nimmt er ben fo genanten ©rebenfcer unb trinfet barauS ben Verbergs

-

30$Bater ju mit biefen SBorten: „SSibat, eS lebe ber £>err Sßater toie

auch eine ganfce $unftliebenbe gefettfehaft, bie ©tifter biefeS ©rebenfcerS

nicht ju bergeffen: finb fie noch am leben, toott ihnen ©ott alles

gutes geben; finb fie aber tobt, fo begnabe fie ber liebe ©ort!" (SS

fagen auch einige: „begrabe fie ber liebe ©Ott!", einige: „tröfte fie

35 ber liebe ©Ott!" u. b. g., toer eS am lädjerUdjften machen fann.

hierauf muffen alle ©efetten anttoorten: „SHbat, eS lebe ber SRetfjenbe!"

Unb nad) bem hat er noch 2 Srünf JU tljun unb 2 Srünf ju oer-

fMenden, toobeb ben eben bie SBorte gebrauchet toerben, fo beb, ben

erften gebrauchet finb; ift aber ju merefen, baS bie 3, fo mit ilmt

40 trinfen, in benen 3 Srünfen, toie befant, nur gar toenig trinfen, ba-

nnt ber frembbe befto mehr habe. ®an er nun biefen SBein nicht

milber bar. $a bie SKeifter mit ben Anhängern beS ©efdjenfe« unter ben
(UefeHen jufammen auf beffen Beibehaltung brangen, fo ttagten bie §anb*
tterfS - SSerorbneten nidjt, bie Sluftebung $u beantragen, obtoogl fie eine ftarfe

©efdjränfung ber ©itte für not$tt»enbig erflärten.
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auf bret) mafyl aujjtrinfen, fo mufj er auffielen unb fo lange fielen

bleiben, big ber SBein üon anbem gefetten auSgetrunfen toirb.

Söäfjrenb ber „Seit, baS man nun fotdjeS mit bem tftembben

öor Ijat, fo geljet unter ben gefetten bie fo genante SJcetfter - ftanne

fjerum, aus toeldjer benn ein 3eber trin!en mufj unb jtoar mit 5

biefen SSorten : „SBiüat, eS lebe bie gan|e fömftUebenbe ÜDfetfterfdjaft,

bie ftifter biefer Mannen nidjt ju üergeffen" u. f. tu., tote oben beb,

bem ©rebenfcer ift gemefoet toorben. Sitte ©efetten aber müffen hier-

auf antworten: „Jßtüat, follen leben!"

Üfteben biefen geljet ein Heiner ftdnbel Ijerum, toetdjeS bog glücfS- 10

Eänbel genant toirb. $)iefeS Ijat oben einen 3^8^ loeldjen man um-
brefjen fan ober unten im ©oben eingemachte SBürfet. $HefeS nun
mu§ man aufctrinfen unb aber öorljero fagen: „Profit, toemS gtficf

trifft !" unb alle gefeiten müfeen antmorten: „Profit, baS eS mir

trifft!" Unb toer biefeS fo too^l als baS obige : „öioat fotten leben!" 15

nidjt mit faget, mufj jebeS maljt einen ftreufcer in bie gefetten -93fidjfe

ober fo genante armen -©üajfe geben, toobeti eS ben öfters ein taug*

toorenbeS ge^Önde abgiebt, toeil einige fagen: „34 fj<*be bie SBorte

gefagt", anbere: „3dj Ijabe eS nidjt gehört", unb toaS beS meljr. Sft

aber nun einer, ber einen folgen ftreufcer in bie armen -93üdjfe giebet, 20

fo müfjen toieber alle gefetten fagen: „©rofjen $ancf toegen ber

armen!" unb toer biefeS ntdjt faget, muj$ toieber einen ftreufcer

geben.

©o lange, als nun alles oberjefjlte toäf>ret, barf niemanb feinen

§ut auffegen, niemanb bie $>anb auf ben $ifdj legen, niemanb ben 25
Sßaljmen eines XfjierS ober ^Bogels nennen, niemanb ein SKeffer feljen

laffen, ober er mufj jebeS mafjl einen Äreujjer in bie ©üdjfe geben.

SBerfdjüttet einer ettuaS ©ier auf ben £ifdj, unb eS ift fo öiel, bafj

er eS nidjt mit ber $anb bebecfen fan, mufj er abermaljt einen ®reufcer

geben. @S barf audj niemanb auffielen unb etman Ijinaufjgeljen, ober 30
er mufj einen Äreufcer geben. 5tudfj toirb einer geftraft, toen er

flutet ober fünften ärgerlich reben beü ben gefdfjencf fftf/ret, toeldjeS

lefctere tooljl an unb öor fidj fetber gut ift. Slber toen baS gefdjenrf

öorbet} ift, fo ift einem jeben erlaubet ju reben, toaS er tottt, unb
toirb alsban in biefen ftücf öfters toieber nadjgefjolet , toaS oor ift 35
oerfaumet toorben. @S barf auc§ unter toärenben gefdjencf niemanb

effen als ber frembbe, eS feö, ben, bog einen anbem ber ©lücfS-

©edjer ober 2Jceifter»®anne trifft, aisbann Ijat er f^rei^ctt ju effen.

Sljut er eS aber oljne bem, fo mufj er toieber einen ftreufcer in bie

»üajfe geben. 40

§at nun enbtidj ber frembbe feinen SBein getrunfen, fo toirb

alsban angefaget: „$>aS gefdjencf ift auS." $a Ijat ein ^thtx feine

$retljett, ba rebet man, maS man miß; ba flud)en einige, anbere

fingen, anbere tanfcen, anbere fd;reien unb tuaS bergleictjen me^r, unb

biefeS atteS NB. an einem @ontag. 45
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3utcfrt toen nun einige toeg geljen motten, ba toirb bie re^nung
geforbert. 2Ben biefe fomt, fo ift flc ju grofj, inbem man nie maljl

mit bem gelbe aufjfomt, meldjeS man oorljero gegeben Ijat, toeldjeä

aber ba« ötele ©aufen machet. $a Ijat ben ber SBirt§ ju biet an*

5 gefdjrteben ; ba $at fia) ber attgefeü einen 9tu$en gemacht ; ba haben

ettoan anbere etma« hinein rennen lafjen; ba f)at einer mehr atö ber

anber befommen; ba ift e$ an allen orten niä)t redjt; ba ge^et e« an

ein Sanfen, @d)int^fen, fablagen unb raufen, juma^I toen otele fcfjon

befoffen ftnb, meldje« alle« frfidjte be« gefchenrf« fmb, toeldje« auch

10 bie SCReifter ntd^t Serben leugnen fömten. 3ft nun einer gefchimpft,

ift einem ettoa« unrechte« naäjgerebet, haDen fidj einige gefdjlagen

unb fömten ftä) nicht toieber Dergleichen, fo (taget man ben bie ge*

fchtoornen, fo (äffet man bie übrige gefeQen toieber jufammen fom«

men, unb mufj man Öftere 2 bi« 3 mahl $ufammenfommen, elje foldje

15 fachen au«gemadjet toerben. Um aber in allen ftücfen bie mart)eit ju

fchreiben, fo mü&en mir auch biefe« fagen, ba« nicht eben bet| allen

gebenden folche (Schlägereien entfielen, bod) aber jum öftern; aber

olme gejänef get)et e« moH niemahl üorbeö.

9fr. 9. SlugSburger ®efellen Drbnung, 1738 *).

20 1. SBann ein frembter ©ud)binber-©efeff anljero gereifet fommt

onb mitten« Ijat, ftd) umbauen ju laffen, fo foHe berfelbe Oon einem

ehrfamen $anbtoerf ber SWeifter 12 #r. auf ber §erberg unb fonft

nirgenb anberfttoo ju üerje^ren Ijaben. §ätte nun ein foldjer ©efett

ba« ©efdjenf genoffen, molte aber Ijemad) nicr)t arbeiten ober ein-

25 ftet)en, fo foll er fdjulbig fetm, folche« ®efdt)enf toiber $u reftituieren.

2. SBann ein frembter ©efett fyttyxo auf bie Verberg fommt
unb noch Vormittag um 7 ober Wngften« 8 Ufjr ju bem Stftgefetten,

um il)ne umjufchauen, fdjicfet, fo fott ber Slltgefett bemfelben noch am
Vormittag umfdjauen ; wenn e« aber fpättjer gefchehete, fotte ber 2ttt-

30 gefeil nicht et)er als erft nach £ifch umjufchauen fdjulbtg fetin unb

ber frembte ©efett met)r nicht als 2 SRafi SBier ju öerjehren haben,

e« toolte bann ber TOgefeH au« $)i«cretion ein mer)rer« geben.

3. SBann ein frembter ©efett Ijie^ero fommt, foff thme nid)t

1) $)te nac^fte^enben 9lrttlel reid)ten bie (Sefötoorenen ber SBudjbinbcr

unb 2fUttetalmad)et 6nbe 1738 bem SRat^e in Begleitung einer SSittfc^rift ein,

in tt>etd)er fte audfü^ren, bafe ber Langel einer foldjen Orbnung unter ben

ÖJefctleri vielerlei ©trett herbeiführe, inbem bie einen natf) ber Uebung biefeS,

bie anbern nad) ber Obferbanj etne* anbem OrteS »erfahren moQten. (Sbenfo

Wollten fie ben 3Retjlern gegenüber bie 9Iug3burger ©etto^n^etten ntd)t an*
erfennen. ©te bitten bzfyalb um orbentltdje £anbn>erte-9lrtifel für bte

(SJefellen. 5Der 9tat^ befd)lie^t nad) Serne^mung ber §anbroerf$*©erorbneten
nntern 6. 3uni 1739 Konfirmation ber eingereichten Prüfet mit bem Sor-
behalt, bafe fte in ber ©tabtfanslei juoor in« Keine gebracht mürben. 3n
ber 23>at jeigt ba« oorliegenbe, bon ben Sceiftern eingereihte (^emplar
einige Horrefturen.
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mefjr als bretjmaffl unb groar ber Drbnung nadj umfdjauen laffen

ertaubt fetw. 2)a er aber feine Sirbett befommen, fo mag ifjme, roenn

er es üerlangt, aucfj über Drbnung umgefdjauet merben.

4. 2Bann ein frentbter ©efett tmterljalb 6 2Bod&en affljier ein-

gehmnbert unb Arbeit befommen, fotte berfelbe fdfjulbig feün, beü ber 5

erften Auflag ftdj gebüfjrenb eintreiben gu (äffen unb bafiir 4 &r.

gu erlegen.

5. SBann ein ©efett üon feinem 2Mfter Slbfdjieb befommt, fo

barf iljme mo§t miber umgebaut merben; ba er aber »erlangte, bafj

ü)me in bie 4tc
SGßercfftatt möchte umgefcfjaut merben, fo mag fötale« 10

mit ©onfenS feinet Oorigen SfleifterS mo§l gefdjefjen; eS fotte aber

ber ©efett fdjutbtg feün, bem Slltgefeffen ein 2Bod)enlofm gu erlegen.

6. SBetdjer ©efett öon feinem 2fteifter Slbfdjieb nimmt, bem fotte

betj feinem anbem umgefdjaut merben, fonbern fötaler fdjulbig feün,

fidj auf bie SEBanberfdjaft gu begeben unb menigft
1

jA %af)t aujer 15

ber ©tatt gearbeitet Ijaben, ef)e er miber anfjero fommen unb um*

flauen laffen barf.

7. @S foff ein jeber ©efett, ber üon feinem SRetfter 3lbfa)ieb

nehmen roitt, fdmlbig fetm, foldjeS feinem 2tteifter 14 $ag ober gum
toenigften 8 $ag üorfjero angugeigen, mibrigen falls ift ber 3Reifter20

mdjt fdmlbig, foldjeS angunefjmen.

8. Sßeldjer ©efett alfo Slbfdjieb genommen ober befommen, ber

fotte oon feinem HÄeifter eine $unbfdjaft nehmen unb felbige fo mol)l

üon iljme, feinem Sföeifter, als üon ben obrigfettlia) oerorbneten SBor-

gefegten be^örig ftglen unb unterfdjretben laffen. 25

9. 2)ie 93ud)binber-©efeffen fotten alle 6 SBodjen an einem

Montag eine orbentlidje Auflag galten unb im ©ommer nadj SJttttagS

um 3 Uljr, im SBinter aber um 2 U^r gu rechter Seit ben berfetben

erfdjeinen.

10. Sludj Joffe ein jeber ©efeff, mann Auflag gehalten mirb,30

fdjulbig fe^n, üon einer ieben SEBodjen, fo er alliier gearbeitet, 2 ®r.

aufgulegen, barüon 1 ®r. in bie ©efetten-SSudjfj, ber anbere ®r. aber

in bie toten -©üdjfe fotte üerredjnet merben.

11. SBann ein ©efeff beü ber geroöfmlidjen Auflag nidjt gu rechter

Seit erfreutet, ber fotte 4 ®r. gu begasten fdjulbig feün ; mürbe aber 35
einer gar unb o^ne ©ntfdjulbigung ausbleiben, ber foff 12 ®r. ©traf

erlegen.

12. Unb bamit betj ber Auflag alles orbentlidj gugelje, fo fotte

feinem ©efeffen erlaubet fetm, mit einem ©tod ober 3)egen ober an-

bem töblidjen ©emöljr bety ber ßaben gu erfreuten, beü ©traf üor40
jebeS SBerbredjen 2 ®r. in bie Firmen -SBüdjfc gu begasten.

13. SBeldjer ©efett ben ber Sluftag üor offener Saben ftdj un*

betreiben aufführet ober fdjanbbaljreS ©efdjroäg, Sotten unb hoffen

treibet, ber fotte ebenfalls üon jebem SBerbredjen um 4 Ihr. in bie

Firmen -93üd$ geftraft merben. 45

Sltdno f. ©cfä. b. Xeut^en mQf). XIX. 24
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14. (£« foll audj ein jebet ©efeff fomoljl an benen Auflag sSägen
al« audj jeben Sonntag nädjttidjer weil nidjt länger al« bi« um
jeljen Uljr au« feine« SReifter« $au& bleiben, Wtbrigen fall« foffe

nid&t nur ber SReifter nidjt fdjulbig fetin, tyme bajj ©au« ju öffnen,

5 fonbem ber ©efett foffe noa) ein $alb SBot$en-Sofnt $u bü&en Imben.

15. SBann ein ©efeff bor offener Saben einen anbern ©efeilen

befdfjimbfet, foffe felbtger um 4 tr. jur ©traf berfaffen fetin.

16. SEBurbe aber ein Gefell mit bergleidjen ©d^impf'Sßorten ftdjj

Wiber ben #erm SBatter ober SBetyfi^er berfefjlen, fo Ijat fetbiger ein

lOljalbe« SBocfjen-ßoljn jur ©traf berwfirft; roäre aber fein SBerbredjen

ejcefftb, fo foffe be&ljalben beti bem £anbwerd«-©eridjt geflagt Werben.

17. SBeläjer ©efell ftrafmöftg erfunben wirb, fertiger aber ju

foldjer ©traf fta) ntdjt berftetyen Will, ber foll bor bie obrigfeitltdje

$8orgefe$te gebraut, oon benenfelben bie ©aci) unterfudfjt unb barüber

löerfant »erben. SBolte aber ber (Gefell ber ©orgefefcten (SrfantnuS

ntd&t nacljfoimnen, fonbem bie ©ad) bety löbl. £anbmer(f«-©ertdjt

anbringen, foffe folc^e« iljme freti fielen unb gteid&woljl bie weitere

Sßerbefcfjetbung abwarten.

18. Su «i«« icoen Auflag foltc ber 2HtgefeII burdj ben Sung-
20 gefeüen affe&ett ben ©amb«tag borljero, elje ben SRontag barauf folcf)e

Auflag fetm foffe, bem $errn SSatteT unb Söetyjtfcer wie audfj ber ge-

famten ©efellfdjaft orbenilidj anfagen ju laffen, bamit fidj ein jeber

gebüfjrenb unb ju rechter Seit einpnbe, ober Wenn er er$öblid)e Ur-

fadj $at, fia? feine« Slufjenbleiben« falber entfdjulbige.

25 19. SBenn beti ber Auflag fia) ein frembt geworbener ©efeff

melbet, fo affljter gearbeitet unb weiter reifen Witt, fo fotte bemfelben

nadf} ber britten Umfrag ba« 8fo«gefdjen<f anerboten werben unb

(jieju ein jeber aflfjter arbeitenber ©efeff 10 fr. ju legen fdfjulbtg

fetm. SBären aber bergleid)en reifenbe ©efeffen bortjanben, fo foüen

30oor einen jeben ftopf ju gebadeten 10 fr. nodfj 2 fr. getrau werben,

nemlia) für 1 ©efeffen 10 fr., für jweti 12 fr., für 3 ©efeffen 14 fr.

unb fo ferner: e« fan foldfje« ©efdjjencf mit ©ier ben fremben ®e=

feilen gehalten Werben.

20. SBeldjer ©efell ba« ©efdOendf alfljier genoffen unb bon fjier

35 wanbert, ber foffe wenigften« bor einem 4tet 3afjr nid)t wieber anljero

fommen. SBürbe aber ein fötaler bor ber Seit wiber fommen, unb um
Arbeit umfefjauen laffen, fo foffe er fd)ulbig fetm, nidjt allein ein

2Bod>en-ßolm ju bejahen, fonbem aua) Wegen be« genoffenen ©e*

fd)entf« fidj mit ber ©efefffdjaft ju berfteljen.

40 21. $)er ©efefffdfjaft bon ©udfjbinbern alliier foffe jwar erlaubet

fetin, alle 3af)r iljren gewöljnltcf) fo genannten guten SRontag ju

Ratten
;
babe^ aber follen fte ftd) nid)t affein affer gebüfjrenben (Srbar-*

feit befleißigen, fonbem aua) p folc^er SRecreation au« ifjrer ©efeffm-

unb Äuflag-Saben mit Bewilligung be« ©erm SSatter« unb SBetjftfcer«

45me^rer« nid^t al« 3 Sljeil ^erau«ne^men börffen; ber 4te X^eil aber

»
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fode beti ber Saben beibehalten, au$ ber armen =93üd)& aber febigttd)

nichts genommen toerben. Sfud) foffe bie (SefeHfcfjaft fofdfjeS Äetb

nirgenb anberftoo af3 auf ber Verberg ju öerje^ren befugt fetin.

SM'trbe bann bie 3«dj ein mefjrerS betragen, afS au8 ber fiaben baju

gefommen, fo Ijabeu btejemge, fo biefe rccreation genoffen, ba« übrige 5
nad) Proportion au3 ihrem eigenen beutet ju bejahen.

22. ®3 fotf feinem ©efeßen erlaubt fetin, offne SBiffen unb Se-

miQigung feines 9Reifter3 einen blauen Sföontag ju machen ober un-

nötiger SBeifj tion ber Arbeit ober fpajieren ju gef>en, bet) ©traf eines

falben 38ochen-£ohn3, ba fich ber SReifter beSIjafben befdfjmehren mürbe. 10
23. Söann ein SfftgefeH fein 2tftgefelfen-2fmt ableget, fo fode er

in betifetin be$ §errn 93atter$ ober 93et)fi$er3 tior allen fingen feine

gebührenbe föecfjnung abfegen unb fo bann erft feinet 2fmt§ entfaffen

toerben. 3« ^ern @nbe

24. einer jeben Sluffag in ein befonberä Such fotoofjf über bie 15

$fuffag- afS armen -93üd$ aufgetrieben ioerben fotfe, nrie otef ©efeHen

aufgelegt höben unb toa£ für Auflag unb ©traf in eine jebe 93üd)fj

gefatten fegn, bamit über SBerjbeS orbenttidje ^Rechnung geführet merbe.

25. 5fudj fo£Ce bie ©efeUfä}aft fich nicht unterftehen, unter fich

fefbften einige Orbnung ju machen ober auferorbentttdjen jufammen 20
$u fommen ober toiber ihre SKeifterfchaft fich $u unterreben, noch tiief

meniger aus ber Arbeit aufftehen, beti oljnauäbteibftdjer obrigfettficher

ejempfarifcher SBeftrafung, fonbem ba fie miber tf>re 3Keifterfa)aft

etmaS $u flogen Ratten ober ju haben tiermetmte[n] ,
i^rc ßfag beti

bem #anbtoercf3-©eridjt beft^eibenttie^ anbringen unb bafetbften ben25

SluSfaruch ertoarten.

26. desgleichen bie ©efeUfchaft nicht befugt fetin, in §anbtoer<fc-

©adjen an auStoärtige ©efellfchaften ofme SBiffen unb SemiHigung

beS §anbmercf3 -Berichts etmaS ju fcljreiben, beti oermetibung empfmb-

(id)er obrigfettficher SBeftrafung. Unb mann Oon anbem Orten ©rief 30

an fie gefdneft toerben, follen fie fdjufbtg fetin, fofdje beti bem er-

melbten §anbtoercf£-©ericht ober, toenn feinet gehalten mirb, beti

bem oorfifcenben §errn beffefben öffnen ju laffen unb hierüber 93e-

fcf)eib£ ju ertoarten.

27. $a auc^ em Gefell oon einem anbem ©efeilen feiner $ro* 35

feffton ober oon jemanb anberer aufferhafb ber Auflag unb alfo ttid^t

üor offener ßaben gefchimpft ober einiger SBerbrecfjenS befdfjutbiget

mürbe, fo fotfe einem fofdjen bis $u auStrag ber ©acf> beti bem $anb-

meref nichts in SBeeg gefegt, fonbern bie ©dumpf* ©ach bem föbl.

©traf-SImt ober toohin eS gehörig febigfid) überfaffen unb fofdjer40

SluStrag in SRuhe abgemartet metben.

28. 3n biefem äffen aber be^fift fich fyotyöbt. Obrigfeit betior,

biefe Sfrticuf naä) ©efaffen ober SBefchaffenfjeit unb ©rforberung ber

Seit unb Umftänbe ju änbern, gu minbern, ju mehren ober gar auf-

geben. 45

24*
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C. Birten -^usjftge über Sirriügkrifen tot tfudjbinorr mit antern

^ßnbmerlmt.

a) »udfjbtnber unb ©äcfler.

3nt Saljre 1571 flagten bie SfagSburger Söudjjbtnber gegen ben

©ätfter Mbrafjam §eöfinger, meU er ©djretbtiföe mit ßeber über-

wogen unb mit ©olb unb ©über unter Slnmenbung öon Kotten unb

(Stempeln öer$iert ^abe.

5 $er ©eflagte menbete bagegen ein, bafc baä Heberten unb öer-

jieren ber ©djreibtifdje eine freie ®unft fei, bie öon jebermann aus-

geübt merben fönne. &ud& ©attler, iafdjenmadfjer unb Sfjrtfmadjer

(eigentttdj Srufjelmadjer, JBerferttger öon fleinen $ru(jen) bebienten

fidj ber ©temöel unb Stollen ebenfo nrie bie öuajbinber.

10 ©er ©ürgermeifter, öor ben bie ®lage gebradjt mürbe, mogte

feine (£ntfdfjeibung unb üertoieS fie öor ben 9tatfj. §ier matten bie

SBudjbinber gettenb, bafj fie Taut tfjrer Orbnung Ujr 2fteifterftücf mit

hoffen unb ©temöeht ju machen Ratten, bie mit biefem SBerfjeug ju

fertigenben SBergolbungen ic. atfo audj in iljr §anbmerf gehörten.

löSBemt (Sattler
f

$afd)en- unb Srüljelmadjer ebenfalls Kotten unb

©temöel gebrausten, fo gefd)ö^e e3 jur SSerjierung öon ©egenftanben,

metcfje in tfjr §anbmerf gehörten, HaU fättel, geraib önb trudjlen"

unb fie müfjten ficfj bieferf)atb ibre ©inrebe üorbe§aften. S8ox ettoa

jmanjig Sauren Ratten audj bie ©attler auf befagte Arbeit an ©djreib-

20ttfdjen Sfoförudfj erhoben, feien aber mit bem Sefdjeibe abgemiefen

morben, ba& §lHeS, ma3 jur ©Treiberei gefjöre, bem SBudjjbinberljanb-

toerf gebühre. Sluf biefen ©efdjetb befonberS geftüfct, forbem fie

©djufc gegen bie eingriffe be$ ©effagten.

©er SRatlj tüieä bie ©adje an bie SSerorbneten ob ber $Bud&-

25 binber- Orbnung. $iefe fteHten nadj Mnljörung beiber Parteien feft,

bafc bie SBudjbinber ben ^eoftnger am Ueberjieljen ber ©dfjreibtifcfje

nid^t gu fjinbern begehrten, mol aber am ©ebraut^ ber iljnen eigen-

tfjümftdjen SSßerfjeuge jum SBerjieren mit ©olb unb ©ifber. 2)er

SRatfj entfdjteb auf 93eric§t ber SSerorbneten, bafj fjütfür ba$ Ueberjieljen

30 unb gieren ber ©d(jreibtifcfje für eine freie ®unft ju Ratten unb ntdjt

Mofj bem £el}finger fonbem jebermann geftattet fein fotte.

b) ftutteralmadjer.

$m gafjre 1636 manbten fidjj «Samaras unb ©alomon bie

örugglod&er, beibe gutteralmad&er in SlugSburg, an ben 9kt§ unb
ftefften ifjm öor „toaS maffen mir beö, ünfre erleroeten freien ®unft

35 be3 gueteralmadjenS, metlen fetbige fein £anbmertf$ ©eredjtigfeit nod)

gemofmliaje £unft nirgenb aintgen ©eoftanbt, £üff nodfj ®d)u| (mann
enoann ju Reiten eine ftritigfeit fidfj auetragen önb eraignen follte,
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geftatttfame fidj ettidje bergteidjjen $erfonen befj ftuetteramadjenS etn-

jutringen onberfteljn, mettidje juuor irc gucttc 9cal)rung, 3ünfften tmb

£anbmercte-©ered&ttgfait ^abcn) jue fudjen nriffen". 2Rit Sftücfftdjt

barauf Ratten fie fidj entfc^toffcn, in bic 3unft bcr Spater, 99tlbl)auer,

©lafer unb ®oIbfd)Iager einzutreten, momit btefe einöcrftanben feien. 5

$ie SBerorbneten ber tefctgenannten 3«wft, jum SBertdjt auf-

geforbert, meinten, „biefen Ratten gueteralmadjero folte folc^e ire

berüljembte freoe Shinft ünb Arbeit roof Heber alfo frei) fein önb

bleiben". 25a fie öernommen, bafj aud) etliche ^iftfer bergleidfjen

Arbeit $u machen toü&ten, unb e3 ifjreS £§un3 fdjter mefjr fei alsiü

ber 9ttater 2C, fo fotte man bod) erft bie SWeinung ber ttftfer über

bie ©adje Ijören.

3)er 9iatl) forbert bie ©udjbinber unb ©cfjretner $u ©eridjt. $ie

erfteren matten geUenb, „bafc ein foldje ®unft bie oon SBudjbtnber

jeberjeit getriben, nodjj üben bnb bereit nodj etltd) atberaitl) alljie, 15

bie folc^er Shtnft fünbtig önb biefelbe erlernt". %uä) ber Später ber

Srugglodjer, unter bem fie bie $unft be3 „SutermadjenS" gelemet, ber-

banfe fie ben 23udf)binbern. ©eit 2ttenfcf>engebenfen werbe biefetbe in

$eutfdj- unb SBetfdjlanb foroie in ben umüegenben §aupt- unb 3teidj3-

ftäbten, toie $rag, SSenebig, SBien, SKündfjen, burd) bie SBudjbtnber 20
getrieben, mie benn audj bie beiben 93rugg(ocf)er, menn fie ju t>itt

Arbeit Rotten, bie Slugsburger Söudjbinber in Slnförudj nähmen.

$ie ©djreiner ergeben jnjar feinen Slnförudj auf ba3 guter-

madjen, fürchten aber, roenn bie Sörugglodjer ben Spatem ic. suge-

totefen mürben, bafj fie „üermitelft eines folgen #anbtoerrfä ünfc bie 25

©effel mit ©ametlj, ©e^ben, Xfmdj, gefrenfctem Seber unb Dergleichen,

fo ön& bermög önfcerS 16ten Ärtiatft jue über^en befuegt, ab-

fdmffen !unbten. . . . ©o ben öü me^r, toeU fie fidt) ©Uber- oitb

goIb-truef>en ober bergfetdfjen grofe ftueter jue machen bnberfteljen,

biefelbe nit in einanber fdjfteffen, fonbern attein fiempterifdjer toeife 30

auf einanber naglen, meldje arbeit bodj fünften proorie ben fc^reiner

. . . juegeljbrig, alfe fotte i^nen ein foldjeä üor attem inhibiert, oer-

boten onb abgefdjaffen merben".

SBeibe §anbroerfe bitten, fie bei ifjren tjergebradjten Siedeten ju

manuteniren, unb überlaffen e§ fonft bem Statte, ju meinem §anb-35
toerf bie SBruggtocfjer eingemiefen merben fotten.

S)ie ©ruga.Iod)er beftreiten ba§ Sftedjt ber SBudjbinber auf tljre

®unft unb erftären eine baljin einfdjtagenbe 5;^ätigfeit berfetben aU
©tümoetei. ©ie Ratten augenblirftic^ eine ©übertrüge für ben ®ur-

fürften in äßündjen in Arbeit, unb e§ bürfte in Defterreic^ ntdjt tetd^t 40
ein Sanbljerr ju finben fein, bem fie unb bie 3t)rigen nidjt ge-

arbeitet gärten. SBäre ba^ Vorgeben ber Sud^binber ma^r, unb fie

biefer ^unft fo erfahren unb geübt, fo mürben biefe Herren fiaj boc^

moljt an bie näheren 93uc^binber gehalten ^aben.

3)ie s-8ua^binber fuc^en in einer langen ®egenfdjrift it>r alte« 45
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Sfore^t auf ba3 gutermadjen burdjj Einführung oon SBeifotelen als

ftutteralmacher beräumter ÄugSburger SBudjbinber ju erhärten fotoie

burch bie %$atfaä)t, bafe in Sfäirnberg fidj bte gutteralmacher bei ben

©uchbinbern müffen eintreiben (äffen.

5 Unterm 11. fcecember 1636 befchlof$ ber SKatt), ba&, ba bie

Sörugglocher bereits ber Gramer- unb ^ueferjunft einoerleibt feien,

it)nen ber (Eintritt in eine neue «Bunft nicht bemiQigt werben tonne.

$ufjerbem Ijaben fie ben SBuchbtnbern Abbitte unb ®oftenerfa$ ju

teiften.

c) ©rief mal er.

10 1638 beflagen fidj bie SBudjbinber tn SlugSburg über brei benannte

Söriefmaler, bafj fie „nit allein atferfjanb büedjer öon Dürnberg unb
anbern orten gebunben afljero bringen, fonbern auch üngebunbene in

foldjer ©eftalt jufü^ren taffen, bamit fie aisbann ünber bem fd&ein,

al& Ueffen ftt it)re felbfteigne SBücher binben, barunber auch atterfjanb

1 5 frümb arbeiten ein- unb |inbringen, nrie auch ju it)rem SBorthel, als

meren fie 93udjbinber, felbften alle Shtnbfchaft an fidj gießen fünben".

©ie liegen möglichft fchledjte Arbeit machen, um fie möglichft treuer

ju üerfaufen, tooburch fie baS Verbrechen beS SBudfjerS unb VorfaufS

begingen. Slufjerbem jögen fie baburdfj bie fömbfdfjaft ber fremben

20 Gramer an ftdjj, benen fie neben bem 93rief- unb (Semählmerf allerlei

23üdjer üerfauften. $tte SBuchbinber bitten um ©eftrafung unb 8lb-

ftettung btefer (Singriffe.

2)ie ©riefmaler madt)en bagegen geltenb, bafj fie ber Gramer
©erea}ttg!eit juge^örten unb bajj in biefer 16 §anbmerfe ju finben

25 feien, met^e äffe neben ihrem §anbtoerf anbere baju taugliche SSaaren

in it)ren Säben offne £>tnberung ber §anbtoer!er, öon toeldjen fie bie-

felben tauften, führten. SBäre tt)nen ber ©erfauf ber SBüdjer Oer*

boten, fo mürbe barauS folgen, bafj auch bie SBudjjbinber, meiere

ebenfalls ber Gramer ©eredjtigfeit angehörten, feineStoegS Berechtigt

30 feien, SBriefmaler-SBaaren öffentlich feil ju t)aben, mie fie thatfädjlich

unter 93ejug Oon anberen Orten träten. S3itten um Slbtoeifung.

(Srgebnifj bie SBerorbming oon 1639 (oben <S. 355).

£er gleite «Streit 1661 in Ulm; @ntfdfc)eibung unbe!annt.

d) 2luS ber (Snquete oon 1642 über ben $8uchhö«bel
ber Such bi über.

Unterm 18. 3uli 1642 fdfjreibt oon Ulm ber ©uchhäubler

35 3*>höun ©olin an einen 2lugSburger ©efdt)äftsfreunb : „. . . . als

ob bie öuehbinber nit madt)t hatten, mit buchem ju fyanbUn, fo be-

richte ich *>en #erm SBrueber, bog bifer £eit in graneffurt ben ©udj-
binbem ber 93u<ht)cmbel folte oerbotten merben, mürbe in Srancffurt

fo gar oil ©uchhanbel effectiue nit funben. 2BaS ift Sohan ©cbüfc

4U oon Gagel, $eter (SafttS (?) oon öraunfehtoeig, §err Slmolbt Meitter

oon Eiffeltorff, (St)riftoff Opffermann Oon Hamburg, fetter $enbel
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öon #üntg§berg, Dtljo Neutmann öon ©tralfunbt, $ietteridfj ©utljoff

öon ©remen, 3ou Sanfon öon ©reuten, 6mft SRolton (?) öon
Böttingen, SttattfjeuS ©utt öon $affau, SRarr. $erinen öon Dürnberg,

Serg ©igmunbt greifinger öon NegenSpurg, ©artolomeuä St(id) öon

<|ßreftburg, bet §ennefe(b öon fcanjig; fo üermeine tdj nit anberS, bcr 5

alte Snbtncr öon Nürnberg fei audj ein ©udfjbenber gemeft; item

ber 3Ratijeu3 ©c^rütcrer öon Noftocflj — blfeä alles fein ©ud$enbler
önb ©udjbenber, önb ba e3 oon nötten, motte idj bem #errn ©rueber

nod) meljr onjeigen: toer ift ©ebaftian $anpt öon ®re$? Stent toaS

gibt e$ für ©ucf)f)enbter $u ©affcburg? 3)er §err ©rueber muefe ge- 10

bentfeu, ba& id& audj ein ©ued&binber bin ; toer ben ©ud&benbern laib

tljuet, ber tfjuet mir aud&
"

Unterm 26. 3uni 1642 berietet ber Nürnberger ©uc$-
binber ©eorg ©inger, baß in Nürnberg e8 ben ©udjbinbern

nid^t üertoeljrt fei, ben üöucfjfjanbet jn führen, ebenfo fjabe er e8 in 15

fiüberf, Hamburg, SNagbeburg, Setyjig unb SBtirjburg gefunben. $)a£

(Steide berietet ber Nürnberger $8ud#änbter SBolfgang (Snbter
unterm 16. Sunt 1642.

©ürgermeifter unb Natlj ber furfürftl. §aupt-
ftabt aRündjjen berieten unterm 15. Oct. 1642: „ ba§20
bie alfnefeige ©uedjbünbter neben iljrer eingebunbenen Slrbeitf) audj

bie öneingebunbene ©üecfjer öe önb atjcitl) fait gebebt önb Ujre

©orfaljren folgen ©uedjfueljrenS, elje önb ban bie ©ueeftftietyrer §ie*

Jjeer fönten, ftdj oHotnig gebraust önb fo(dfje$ öon SHterd Ijeer»

gebraut (jaben*. 25

3o§onn Sljannenbaum in SRündjen fdjreibt unterm

17. 3uni 1642 an $aufoS Simpel in StugSburg: „$He ©itdjfürer

fomen öon ben 93uc§binber önb nit bie ©udjbinber öon ben ©uef)-

fürer. ©d&au er ©udjfürer in bem ganzen Nömtföen Neidj, toafc

üor ©ud&binber öorljanben fein, bie bie ©üd&er führen, fotool ge-30
bunben als öngebunben, aud& bruefen loffen önb öertegen, fdjau er

mir bie ©ud&binber in Hamburg, Sübetf, Stonfctg, ©reStauen, SBten,

Sßrag, fdjau er mir ben $anjj ©tern öon Sinneborg, ju NegenSpurg

ben ©tegtSmunbt Ofreöfinger, ob3 bog nit ©udfjbinber fein önb meijr

bergteidfjen
, fdjau er ben Äbom ©nbler in Nürnberg, toaS er für 35

©ücfjertoerdf füljre. ©ör biefem fein feine ©udjfürer in 3ftündfjen ge-

toeffen, §aben bie ©udjbinber alles öerfeljen."

23ürgermeifter unb Natlj ber ©tabt Utm fdfjufen

unterm 31. 2lug. 1642 einen ©erutjt ber bortigen ©ud&füfjrer unb
©uef)brucfer ein, be$ 3n^a^ « Da6 feinem SBu$benber fo toot ^ier40

al6 anbem ortten: Bübingen, Nürnberg, ©tragburg, SBien, $rag 2c.

öertoert^ fene, ben SBudjljanbel auc^ neben feinem 93u(f)benber»#anbt-

toeref jue ^aben, mann nur ber öerfag öor^anben fetje. ©onften

toann ein SBud^fü^rer bad ©uo^binber-^onbtoerd motte treiben önb

§ette baffetbe nit erlernt, fo borffte er oljne fonberbore öergünftigung 45
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(£. (£. onb tooltoetyfen SftagiftratS, toeldjeS ortljä berfetbe ftd> beftnbi

feine gebunbene 93üdjer oerfauffen."

©ürgermeifter unb dtatf) ber ©tabt Dürnberg
unterm 29. ©eütbr. 1642: „bafe atfe «o. 1633 fid> arotfdjen ben

5 önfrigen afljier eben berngleidjen Errungen erhalten, rote bemnad) bie

fidj bafjin entleiben taffen, bafc baS failljaben ber 93üct)er öff bem

martft, ben prägen onb bänden nidjt allein ben SBudjbinbern inS-

gemein, fonbern auc§ anbern abgeftettt onb ifjnen allein in ben ge-

toönlidjen SRefcen onb ju 8remntgg»3etten jugelaf&en tmb berftattet

tOfemt füllte, barburdj mir nun benen ©udjbinbern baS £anbefa
mit ben ©üdjem mit genne&er mag, mie obqtbafy , ganfc ab-

gefdjnitten."

e) Sudjbrurfer unb SBudjbinber.

Unterm 23. 2Rära 1665 fdjreiben ©ürgermeifter unb fRatf)

ber ©tabt SRaoenSburg an SlugSburg: „ba& $tovfd)en tonfern

1 5 ©urgent, bem SBueajtruffjern onb ben Sudjbinbern, fid) ettoaä ftritrig-

feit, ^rrung önb SKifjoerftänbnuS barummen eraignet, inbeme ge-

bauter Söuedjtrufljer nit allein biejenige opera, SBüedjer önb rrac-

tätlein, bie er felbften truffft, fonbern aud) fonften neben fo(djem

aHerf)anb anbere gebunbene onb ongebunbene S5üea;er neben feiner

20S)ruf§ereö fail ju (jaben önb ju Oerfaufen fidj anjumaffen begehrt,

toarab aber ünfere SBurger, bie ©uedjbinber, ftdj jum ^öajften 6e-

ferneren unb beclagen, ba& barburd) iljnen nit nur mörff)U$er Ein-

griff in iljrem, mit Soften erlernten §anbmerff> befdjelje, fonbern auaj

ifjren Firmen, refb. SBeibern Onb IHnbern üjr ©tütylein S3rottä Ijier-

25burd) abgefpannen onb entzogen mürbe, aU meiere atiein oon intern

|>anbh>erff) (beme bie fatffjabung onb oerfauffung allerteb, gebunbener

onb üngebunbener ©üedjer jueftanbig onb gehörig feto) ifjre fiebenS»

mittel onb onberbalt tyaben fölten, ba hingegen fie bem SBuedjtrufljer

in feiner ®unft fein ©intrag ober (Singriff jue tfjun, meniger 3e-

30mge3, mag er felbs trugen tfmet, $u oerfauffen nit gu oertoe^ren

begehren.
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Sur Cfttfur in Wittenberg«

3Rttget$etlt mm D. ©. Eudjtoalb in Seidig.

3n „(Styl furfc $<mb- / buchlmt, für um- / ge ©Triften, foutel gfm

ju / totffen bon nöten. / Sohann. Solfr. / SBtttcmb. 1526." (fltyau)

(ügl. Britto XVI, <3. 49) finbet fi$ auf ber Xttctrücffettc folgenber

(Senfurüermerf:

3oanne8 93ugenhagen Horner bem lefer.

©udjtyn ift h« |cr gefonb ju bruefen, barumo, nach gefefc bifer

SBniuerfitet, @rft überanttoort bem ttmrbigen §errn SRagifrro #ermanno
Xultd^io SRectori, ber §at m^r befolen, ba3 ich fletyffig rieten fottc,

ob ^irtjmte auch tttotö toere ttriber bic ^c^Ugen fgrifft, baju, ob eS

auch nujje ju bruefen, ba« hao t<h nadf) gebürtigem gehorfam, gerne

getrau, SBnb fage, ba$ ich nach meinem oorftanbe anberS nicht metiä,

benn ba8 bis 5öuc^tt)n
f

Göttlich onb nufce fei). (53 ift öon bnfer

munfce, ba3 ift, hrie tttor pflegen ju leren onb fchretyben. Saturn

SBittemberg. 3J£\$.jrü. Mm britten SRontage Slbuent (18. ©ejember).

fler «rm*mütdf* tfudjljänoUrMrrin tum 1696.

SBon Wibrecht Äirdjhoff.

3d(j fetbft bin ber Urheber ber ßegenbe Oon ber (Sfiftenj eines

ollgemeinen Vereins ber SBuchhänbler oom %af)it 1696 getoefen unb

halte mich baljer auch für berpflidjtet, biefe ßegenbe felbft toieber 5U

3erftören, nachbem ich mich oon ber Un^ottborfeit berfetben überzeugt

habe. S)te einzige in ben bieten Oorfommenbe (Shrtoähnung be$ einft-

maligen SBeftanbeS eines VudjjhänMer» Vereins erfolgt bei Gelegenheit

ber Verfjanblungen über bie bei ber fäcf)fifct)en ^Regierung beantragte

Genehmigung be£ „GrunbgefefceS" ber Vuchhänbter-Gefellfchaft oon

1765, unb bie ©infenbung ber bieten über jenen früheren Verfudj einer

Bereinigung bei ber nadjgefucfjten Genehmigung einer neueren bürfte

mo^l meine erfte ju fanguinifdje Annahme rechtfertigen, bajj auch jener

ältere herein ein allgemein -beutfcfjer gemefen fein müßte. Vergeblich
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§abe id) nadj ben berfd&nmnbenen Sfcten öon 1696 gejuckt unb e3 ift

mir jefct, nadjbem idj ben gefammten Äctennrnft beS Diepgen <Stabf*

ardjtbS über baS $8üa>rtoefen bis auf einen geringen 3?eft (etwa

60 8ra3ctfet) burd&gearbeitet fjabe, jebe Hoffnung gefdjttmnben, fte nodj

aufjuftnben. Äber fä)on im Saufe ber Seit war eS mir immer ffarer

geworben, baß eS fidj im ga^re 1696 nic^t um etnen atTgementen
*Bua^änbter*S3erein, fonbem nur um einen locaten ßeipjiger geljanbeft

Ijaben bürftc. 3efct §abe id) für totere« ben tyatfädjlidjen f&ttvei^

gefunben.

3n bem Hrc$iö*9tel)ertormm, 2tbtf>. XLVI, finbet fid^ unter ber

Kummer 88 c öerjeidjnet:

Repertorium über bie beü @. @. $oa)to. S^at^e ber (Stabt ßety$ig
bortyanbenen 93üdjer»Acta,

foetdjeS bis jum galjre 1791 fortgeführt ift, unb fjterin unter B. 28:
25ud$änb(er, megen einer Swnung fo fie unter fidj aufzurichten

borfjabenS. 1696.

tiefem (Shttrag ift — erft im laufenben 3af)rfjmtbert — mit Wer*
ftift bie SBemerfung Ijinjugefügt : „fef)U

w
. darunter aber fteljt, eben*

fattS mit Steiftift getrieben, bie 9cotij : „$ie «cten ftnb mit biefew

(sie) $eri$t eingefenbet morben". 3)iefe lefctere ©emerfung fd&eint

gleia) bei ber Seridjterftattung gemalt toorben ju fein.

3KS bie ©ücfcer-ßommiffion um baS 3a$r 1730 in einem »e-

ricfjte auSbrütfad) betonte, bog ber 93ud#anbef ein freies ©etoerbe fei,

mug bie Erinnerung an baS ©Reitern beS ©erfudjeS eines innungS*

mäßigen SttfammenfdjhiffeS für ßetyftig in üjr nodj gelebt $aben. 3m
jemeinen reicht ja i§r ®ebäc$tui& nie befonberS meit aurücf.

»etantroortltdjec SRebacteur: «ttfiarbSU&eretin ßetujig.
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